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IV. ßud).

(1848--1861.)

«Samm lu ttg nnh Arbeit in w ßimar*
©ette

ftitvftitt 6 aro (tttte to. Satm- SBittaeitftcm. 3

I. träumt nartcit. Stfjt'8 ©timmung urtb ©etanten be$üglicb

ber Februarrevolution, ©tu bebeutfamer 23rtef an 33elloni.

2)ie ^ürftin — : Sugenb unb (Si^te^ung ; (Sfyaratter* unb (Seiftet

entroicfelung ; $ermcu)lung. (Srfte ^Begegnung mit Sifjt. Obeffa.

IL Soronince. 2tfjt am Eingang feiner neuen SebenS*
unb ©djaffenSberiobe. ÄomtoofttionSbläne unb Äombofitionen

— : bie Söejietmng ber SDmftf jum 2)ante=(Sfco8; (Sntrourf Jul-

ian te»@ümbr;ome. £)a8 SHorama
;

[eine SSerbinbung mit ber

9Jcufif. S5erroanbte 3been SBagner'S. — (Sntrcurf ber SBerg*

@v/mbl)ome. — ÄIafcier = $ombofttionen: 3ntoocation; Benedic-

tion de Dieu dans la Solitude; Cantique d'amour; Glanes

(SBorontnce).

III. £>a§ SünbntS. 2)ie (Srflärung. glätte ber gürftin sur 88*

fung ifyrer (51?e. %Uid)t au8 Sftufjlanb. Är^ijanoroitj. SBeimar.

^roteltion feiten« SDtarie ^autorona'S. ^UcotauS I. Skr*

tueigerung ber (Sfyefdjetbnng.

II. $te SUtenburg 34

^ortfel^ung be§ vorigen ÄafcitelS. S)ie SBofynung ber ^ürftin —
bie SUtenburg. Sifjt'8 ®emäd)cr; fein 5trbeit§jimmer. S)ie geheime

Xragöbie ber Slltenburg; briefliche Äußerungen an 9£. Söagncr.
2>a« ÄunfHefcen auf ber Slltenburg. ©efeliigfett; #au3&att- —
©tellung ber prftin $u Sifgt's Ätnbern unb Butter. 3fyte (Sin*

toirfung auf fein ©Raffen, damalige allgemeine 31uffaffung ber«

felben. 3t äff. SDie Slltenburg al« erfter £>erb be3 mufifatifdjen

$ortfä)ritt8.

III. %x. Sifst'0 baljnbredjenbe unb lefortnatortfdje Spttgfeit at§

Dirigent (I.) 46

föidjarb SBagner. allgemeiner Überbltd unb Stu8gang3»unfte

ju berfelben — , mufifaltfcfyer Verfaß jener 3ett. Sie Äritif a(8



vi 3nfyatt§fceräeid?nt8.

(Seite

Sefynte Hftufe. „3)ie 2ebenben guerft
!

" ; feitenbe 3been unb beutfd)*

nationales ^3rincip. 2)e8 $am}>fe§ ^Beginn. (Srfte Begegnungen mit

9?. Sßagner. Aufführung ber „£annfyäufer"*Outoertüre. 2)te gür-
fttn unb SB agner. 93oifpiete jur Aufführung be§ „£annfyäufer".

„(Sfet rechts, @fet lhtfs!" erfolg. 2)er flüchtige Revolutionär. 2>ie

toerfyängniSttolIc SafrÄlarinette. Aftyl auf ber Altenburg. (Srfter

©ebanfe ju einer SKational^C^embüfyne. Sagner toor Ataxia

$ au Uro na. 3)a§ erfte ©tubium ber „Sotyengrtn'Mßartttur auf ber

Altenburg. 2Beitere§. Sifjt's ,,?otyengrht''=Auffüfyrung. Debatten.

S i f 3
1
'« „Sotyengrm"* unb „£annf)äufer"sAuffät3e. ®eifie8t>ern?anbfc$aft

Snnfcfyen Stfjt unbSBagner. ©runbjüge be8 gortförttt&ÄantyfeS.

©cfylagroörter. 2if jt'8 ©egner. Aufführung be§ „$lieg. £ottänber."

2)a§ „tö&emgotb" unb Ä. A teranber. Unetttföloffen&eit be8 Sefe*

teren unb ifyre folgen. „3)er Söriefroecfyfel srotfd)en 2ß. unb 2."

£an§lt(f§ falfdje 93eurtfyeilung. ©te pftydjotogifdje ©ette'beS

„93riefroed;fete".

IV. $r. Sif5t
r§ batjnbredjenbe unb reformatorifdje Sljätigfett al§

Dirigent (II.) 74

§ector S3erüo5. „93entoenuto (Settini" unb bie jeitgenoffifc^e

Äritif. Aufführung be8 „(Settini" in SGßeintar feitenS Sifgt'S unb

bte toon tl;m bafelbft aufgeführten 2£erfe SBertt o §'. 8.'8 „§arotb"=

Auffä^e. Serltoj unb SBagner. 2>te güvftin unb bte „£ro*

janer". SSerltoj' SBerfttmmung gegen 2t Ist.

V. %v. ßtfjt^ baljnbreajenbc unb refowtatortfdje £ljättgfett a\§

Dirigent. (III.) 80

Stöbert ©djumann. „©enoüeüa". (Srftmalige Aufführung be§

„ 3Jlanfreb ". 3)te toon S if 3 1 in Söetmar aufgeführten 2öer!e

©cfyumann'g. Sifjt
1

« @($umamt*2lrttfel. 9?ob. unb (Slara ©$.'8

Antipathie gegen bie 53eftrebungen Stfjt'S. G>lara ©d)umann
unb bie ©djmmannianer gegen 2tfjt. £e£terer für (Schümann.

VI. $r. £ifst
r£ Batynbreäjenbe unb reforntatorifdje £l)ättgfett al§

Strtgent, (IV. ©d&fojj.) 85

Bufammeufteüuug ber Opern, %$otak unb Snftrumentalroede, roelcfye

2. in SBeimar aufgeführt. — ©eine Aufführungen außerhalb 2öet*

marS. 3)ie äRuftffejte ju SBattenpbt, Äarföru^e, Aadjen mtb ba8

Söacfyfen ber ©egnerfdjaft. 3fyre Behauptung, 2. ermangele ber

3)irtgentenfä^tg!eit. 2)ie 9ftuftfflr;le ber ßeiten beftimmen bie ©tül--

prinetpten ber Reprobuttion. 2)er „pertobifdje" Vortrag unb bag

freie 2)trtgiren. „Sßtr finb (Steuermänner." gerb. Etiler in

Slawen, $arl Aleyanber beruft 2)tngetftebt. 2tfjt'8 ftoljer

föücfjug fcon ber Oper unb ber Dffentticfyfett. ©rünbung be3 A. 2).

9ftuftf= Vereins jum Präger ber $ortfdj>rittg£rhtctyien. ©d;luß.

VII. ütfst at§ Set)rer ber re^robucirenben Mnfttcr 101

SluegangSpunfte. ^ßrinci^ten. 3)ie SSirtuofität eine ©djaffenSfraft.

SDte ©efü^Ig= unb aügemeine ©eiftegbttbung at§ 3Sorbebingung

fünplertft^er 9te:probuftion. 8ifjt'« Se^rform. „Äein Äonferöato»

rutmffyU" 2)a3 „Atelier" be8 2Wetjier8. ^äbagogifc^e Ironie.

2)te ©filier ber Sifgtf^ule, bie SBetmar^ertobe: ^3taniften, Orga«

niften; §arfe unb ^cfaunc. Sifgt gegen ba§ „^ec^aniftren" ber

Äonfcrtoatorten.



Sn&altStoerjetdmtS. vn

©eite

VIII. $er 6d)riftftettcr Stfjt 112

2)ie „©efammelten ©Triften" Sifjt'«. 3fyre «Stellung jur 3^*-

GEfyarafter unb gorm ber kuffät^c. Sfyre ibeate Sfticfytung, ifyr beut--

[d;er ©eift. Sifjt'« ^rojeft einer ©ötl>e = Stiftung, ©eine

gorberungen bejüglidj ber ^e^robuftion, ber £'unftyftege, ber Äritif.

2)ie :pfr>di>ologi[d)e «Seite [einer «Sdn'iften. S)te 3fraeliten=$a£ttel in

[einem 93ud) über bie Btegeunermuftf. Sifst'8 S^racfye unb bie fran*

3Ö[t[d?e (Stnroirfung auf fie. Seine ^ropaganba für ba8 9ftufif=

2)rama unb bie Programm »SWufif. — 2)te 2ftitarfcetter[d;aft ber

Prftut.

IX. Sifjt^ ®om$)ofttttmctt betttfdj=ttattottalcr Oiidjtttng im 2lnfdj(ufj

an bie Söetmaratter $>idjterfürftett» (I.) 126

3ur geier ber 2)id;ter. Einleitung: ShtSgangSpuntte *ur

33eleud)tung unb Stellung [einer SBerl'e. Uniüerfetle, beut[dj* unb

ungari[d;=natiouale 9itd)tuug. — 2)eut[dje Stoffe. ©ötlie^eft*

Vflaxfö. äöeimar« £obte. geft^or. gefttieb. Äünftter^eftjug unb

[eine Stiemen. §eft*33orft>tel.

X. Sifjt^ ^om^ofittottctt beittfrf)=ttationafer $itf|twttg im 51ttfd)fttf

an iit SSeimaratter $)tdjtcrfttrftett. (II.) 135

$ofaI = $om£ofttiottett. lieber unb (Sfyöre u. [. ro. nacfy Seiten

öon ©ötfye, — fcon Stiller („Sin bie Äüttftler"). 2He ftym^o*

ni[<$e 2)id)tung „<Prometfyeu8" als (Einleitung ju ben Stören ju

£erber'§ „ (Sntfeffettem *ßromettyeit8".

XI. Sif5t
r3 $ompoftttoncn beutfcl) = ttattottafer Oflidjtiutg im $«=

ftf)fw| an bie SBeimoraner $idjterfürftett. III.) 169

3ttftrumetttals$ompofitiottett. 2>te „$auft"=@r/mpl>cnie nadj

©Ötfye. ßtoei „$auft"=(S}>ifobett nadj genau. 9Tce:pl;>ifto=2Bai3er u.

f. ro. ber 9tom«<ßertobe. — 2)te [r/m£fyoni[ä)e Sichtung „2)te 3beale"

nadj Sd;Üler.

XII. Stfst'S ^ont^oftttottctt imb Slrfcettctt betttfd)=ttattonafcr tötdj*

ttt«g> IV. (Sd;tu|) 228

©in ©e[ammt=Überblict — : enthält bie Bufatnmenftethntg ber

Söerfe, Stücfe, Übertragungen für Älafcier unb Orgel, 3nftrumen=

tationen, Äiafcier^Parttturen , 9?et>i[ionen u. f. ro. in ad)t ©rupfen

3u[ammengefaf}t.

XIII. $r»ßtfst§ ttttgttrifdje 9Jhtftf 236

Sfyre 51usgang8punlte. Ungari[d)e Tonleiter, Stytytfymtf, Ornamenti!
— ifyre (Sfyaraiteriftif. 2)ie Ungar Hdjen Sftfyapfobien — ber bei

Urnen verfolgte (Spo^)öen=®ebanfe Stfjt'S. 2>ie Ungartfdjen
2J£är[dje. 2>ie ftyrnpr;. SMcfytung „§nngaria". 93er[dnebenartige

Aufgabe ber „£>ungaria" unb ber „Sbeate". 2)ie Ärönnng§»
9)le[[e. 2)ie Ungarifdjen Solo= unb £fyorge[änge. 2)a3 Ungari*
f c^e Königs lieb. Ungarifdje Älafcierftücfe. Stfjt'ö ge[d?idjtlid;e

9Dft[fton unb (Stellung gur ungari[d?en Sftuftf. Stellung [eines

SaterlanbeS ju [einer äftuftl.

XIV. $>ie fttm^ottif^ett Sidjtttttgett 262

53erg^<Sr;m^onie. ^unnenfc^lac^t. 9ftage££a. Or^euö. Saffo.

§amlet. Heroide funebre. Les Preludes. geftflänge. 2)ie

3beate(Äa!pitelXI). ^romet^eus (Äa^ttelX). §ungaria (Äapttet XII).
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XV. 2>te $antes6tjm))f)0iüe 315

(KBf^Iuß ber fr/m^onifdjen $apitei\) Sft. Sagner'8
Urtfyeit über fte. ®ie 2)ante= uttb $auft*©t)mpr;onie in ibrem ©egen*

fafc unb ifyrer (Srgänjung. ÜDie ©atseintbeüung ber £)ante*©r;m»

pbonie. — Hftagniftcat cmftatt ^3arabie8. — 2)er 3nferno imb feine

g;rance8ca=(5pifobe. S)aä *ßurgatorium unb $uge. 2)a8 äftagniftcat

unb feine ©reiflänge ; bie große Tonleiter. 3)er ©d;iuf3 ber 2)ante=

©r;mpr)onie nnb 9t. Sag

n

er. Stfjt'S Sibmung; Aufführung;

jeitgenöfftfdje $rittf\ Sftefume ber ftympbonifcben Neuerungen 2 i f 5 t'8.

XVI. Stfene ©djityfungen für ba§ ßtatuer 334

2)a8 I. unb II. Ätaater«Äoitcerr. 2)te Hmoll-©onate. 2)er lobten-

tanj. $oncert=©o(o :c. SBattaben, (Stuben, ^bantaften, ©ammeiwerfe.

Übertragungen.

XVII. &iW§ Drgelwerfe 349

8if$t'8 Orgetmuftf im ©egenfafc $u Sofy. ©eb. 33 a er; '8. 3tyr

©ttylpriuctp. 8ifjt'8 $ugenfa£. £>ie lettenben Sbeen ber $uge:

»Ad nos, ad salutarem« unb ber B-A-C-H-^uge. Driginalroerfe.

2)ie Variationen über 23 ad; '8 „Sßehten, flagen, forgen, sagen." SDte

Drgei«2fteffe. kleinere SSerfe. Übertragungen eigener $ompofttionen

unb ©tüde anberer 9Jceifter. Ungebrudte Orgetftimmen 8if}t'8.

XVIII. SBaflaben mit ntelobrautatifdjer ßla&ter&eglettung .... 359

$t b. © d) u m a n n '8 SSaüaben at8 5lu3gang8punft gu 8 i
f 5 1 '8 „Smore"

nad; Bürger unb „2)er traurige SJcb'nd;" nad; 8enau. Tonleiter unb

barmonifcf;e ©runbtage be8 8e£teren. „2)e8 tobten 2)id;ter8 Siebe"

nad; 3ofai unb „2>er bünbe ©änger" nad; ©raf Solfloty. S5ie

Bearbeitung toon $eü£ 2)räfefe'8 „§efge'8 Sreu" nad; ©raf
©trad;ttu£.

XIX. Stf5t
T § eintreten in bie ftrdjemmtftfalifdje Reform .... 366

2)ie ©ran er $eftmeffe. 8tf jt'8 ©eftung jur firc^tic^en £on*

fünft, ©eine 8eittbeen. S)er Sftefctert SDte fyiftor. ©tt;ie ber Streben*

mufif. (Sntftet;ung ber ©raner geftmeffe. 8e£tere als Äuttft« unb

at8 Änltusform. ®er bramatifd;e (Styarafter be8 üftejjtejttes. S)a8

Söefen ber jfteffe. Stfjt'8 Anfdjluft an bie grcgortanifdjen §t;mnen

unb ben <Paieftrtnaftl;i. Missa solemnis. $arb. 3 ob. ©ji 5

to&8fr;. ©rfte Aufführung in ©ran. Spätere Aufführung. £ie

jeitgenb'ififdje Ärtttf. —
XX. Sifst

r§ eintreten in bie firdjenmuftfaHfdje Reform (©ctyiuß). 398

Neffen unb $f atmen. 2)ie 9ttd;tungen ber Äir^ettmuftf Stfjt'8.

2)te Missa quatuor vocum ad aequales. SDie Missa choralis.

£>ie Ungar. Ärömtng8*3Keffe. Requiem. — ®er 13., 137., 23.,

18., 116. unb 119. ^Pfatm, unb bereu erfte Aufführungen. (Styaraf*

teriftif ber *ßfalmen. — „2)te ©eeligfeiten".

XXI. Abftfjlufc ber SSetroar^eriobe 421

SRücfbtid . ©te $erperr;orre8cirung ber SBerfe 8 1
f
5 t'8 burd; bie Äritit.

©ein Verhalten ifjr gegenüber. Äonfeqitenjen. — 9?od;maf8 bie

Xragöbie auf ber SKtenburg. 2)ie ^ürftin reift nac^ 9?om. 8ifjt'8

Xeftament. ©ein 3tufbrud; tion Sßeimar.



3n$aIt8öerjetc$tiiS. ix

V.

(1861—1886.)

Üonfzqntntz cffortf^nttg unb Äbfrtflrtß iuer

WDßtmarpjertobje.

I. $tt $om 433

preftgeföfogeite Hoffnungen. — Sif a t *« (gintritt a(g 2ßetta,etftU<$er

in bic Äircfye.

II. (Htfabetf), (SljriftttS, etant§lau3 442
Oratorien.

III. 3ur Überfidjt ber ®ompofittottett Stfet'S. (1861—1886) ... 462

ßtrt$ettmuftfaltfäe SBcrfc (1) titurgifäer (2) orat. ^tc^tung. —
Äoncertmufif: (1) fomfctyonifdje (2) toofafe Äompoftttoiten. $tatoier=

muftf.

IV. «ugHattg 473

Sßeriobiföe töüdfetyr Stfjt'S na$ Söeimar. Sie Hofgärtnerei, dija^

rafterifti! feine« Hufentfyatt« bafetoft. ©eine Stellung ju ben

Mnftlem. ©cpter^acfymittage. (Sfyren!präftbentfd?aft ber Ung. 8.«

2K.«2l.; Sifst*d SSirtuofenftaffe bafetfcft, „Saritag". SUtSae Innungen.

V. $a§ <$rtbe 483

$6nafyme be§ SlugentidjteS be« SWetfter«. SRetfeprojefte. Reifen nad)

Sßart« nnb Sonbon. (Srfäftung. 9cod) einmal SBetmar (@onber8*

Raufen). Steife nad? Sotyacfy, 33atyreutfy — feine letzte (Station.

Slufyang. 9tacfyträge nnb Berichtigungen $um I. unb H/1. 33anb . . X

Oicgiftcr

:

I. 2Ifylj>afcetifd)e« ^amenöeqeic^ni« ber ^erfonen 489
II. Stt^afcetifcfyeS ©adjregifter 497

III. ^t^abettfcie« ©täbteregtfter 500
IV. (SfyronologifäeS SBerjeidmi« ber Äompofitiotten Stfjt'* . . . . 501
V. SSerjeicfynig ber @e[amme(ten Schriften Stfjt's 529



Jinßcmg.

I. Jtadjträge unb jßmdjtigungen

jum I. SBattb.

(Seite

84 yiati) bctt mir &on gr. Stf$t geworbenen Sftittfyeifungen fonüponirte er

al« $nabe nicfyt eine $tai>ter*@onate: fonbern brei «Sonaten.

288 2>ie 2. ^Bearbeitung nnb bie «erbinbung ber L'idee fixe mit bem
Marche au Supplice (Scrltog) fällt in ba3 Satyr 1862 (föom).

332 £ier ift ber ^affug:

„2118 biefer (Sif&t) in fie (©rä'ftn b'^goult) brang, jur ^roteftan*

ti[ct)en Äirdje überzutreten"

ju [treiben, ^Dagegen ift ju lefen:

33CI8 biefer bie hierauf bejügüctyen Sorte falten liefe: »Si nous etions

des protestans« — tioflenbete fie fcometym ben @a£:
»Madame la Comtesse« etc. etc.

539 «eäügttcty ber gufenote J
) ift ju bemerfen: bafe bie bafetbft erroätynte neue

^Bearbeitung ber Tre Sonette etc. insftufcfyen — im 3atyr 1882 — fcon

@ctyott'8 @ötyne ipubficirt roorben ftnb.

568 2)ie $lafcier = *ßartituren ber @t;m£tyonien «eettyotoen'8. 3m
«ergfeicty ber fcon mir im djronologifctyen «erjeictyniö angegebenen

$latiier^artitur (9h>. 1— 3) unb ben in ben foeben toeröffentltctyten Briefen

Sifjt'« an bie Ferren «reitfetf unb gärtet (§r. 2tfet'S «riefe, 2 «be.),

bürfte meine Angabe irrig erfctyeinen. ©ie ftüfct ftd^ jebocty auf Stfjt'8

«rief an Hbotfe Rietet öom 3atyre 1837 (@. „®ef. ©etyr. Sifet'8".

II. 33b., @eite 153), roo e8 buctyftäbtid; Reifet: „@ctyon ftnb bie toier erften

Styntyty. 33. '3 übertragen, bie anbern folgen binnen furjem naety". 2£a§

bie streite meiner Angaben betrifft — bie Übertragung in ben 3atyren

1838/39 — , bie mit bem S)atum (1863) ber erroätynten «tiefe fotlibirt,

fo folgte iety ber mir toon 2. münbtiety gegebenen Angabe. 9J£ögticty, baft

bie Übertr. roätyrenb ber itat. Sfteifeperiobe bis auf bie Cmoll-, bie

^aftorat= unb bie Adur-@inn:ptyonie, ©ftjje geblieben. Sftein 3rrttyttm

be^üglicty b. ^Bearbeitung ber @r/tn^tyonien ift: bie IX. ©tyutytyonte auety

in jene £eit toerlegt ju tyaben, roätyrenb fie t^atfäc^ttcf? erft im Satyr 1864

bem Älatoier übertragen roarb.



9cad;trä'ge imb Berichtigungen jum I. Banb. xi

©eite

gerner fefytt bie 5Iufnafyme ber 6. ©tymipfyonie. 2)er Eingabe ber

(SbitionSjafyre (inb gleichfalls einige Errungen ettent. ©rucffefyler unter*

laufen. — 2)ie ^idjtigftellung roürbe fein tüte folgt:

1837* $3eettyotoen«@9mp$onte Wo. 1

2

3

4

1863 2. Bearbeitung.

1838/39* Seetyoüen*@gmMome 9co. 5

6

• Ät.^art. etc. 1865. @. 452

7
Äl.^art. etc. 1865. @. 533

1863 2. Bearbeitung.

569 ift bem chrono!. SBer^etc^ut^ einzufügen:

1838 (Schubert: ©er ©onbetfa^rer. Ä(.*Üfc. ebirt: 1839?

570 1839 (?) Valse melancolique „ 1840

1851 neu bearb. (2. Ausgabe) M. 1852

(9co. 2 ber „3 Caprices-Valses")

(9co. 3 ber „2 feuilles d'Album") I 139

II. ttadjtriige mtb jßeridjtujuttjjett

jttm H/1. Banb,

248 Betreffs ber Beethoven Kantate ift nad^utragen, baß üraff bie-

felbe aud) inftrumentirt fyat.

248 ift bejüglid) ber © pantfdfoett St^aipfobie ber @afc 31t ftreid)en: bau

2tfjt fie in feinem VIII. Äoncert 51t SBten vorgetragen fjabe. 2)agegen

ift bem d)ronologifd;en BerjeidjntS fyinsujufügen:

1844/45. Grosse Koncert-Phantasie über
ftoanifc^e SSeifen. Ät. 1887.1)

S)iefe feiner fpanifd^en Greife angefyörenbe *J3ljantafie trug 2ifjt in feinem

VIII. Äoncert gu 2Bien 1846 vor, ließ fie aber falten in $otge einer

ber toon ifym benutzten ffcanifd;en SDZelobien, roeld)e bnrd; 2ola SDcontej

in 2)eutfd?fanb bofcutär gercotben ift. 2)iefer 9)cetobie unterbreitete ber

bamaltge ©tubent unb ftätere f. £r. ÄultuSminifter $. ö. 3MI)ter,
ber (Spanierin fyutbigenb, baS iti5tt>ifct)eit ©tubententieb geroorbene @e=

bid)t : ,,®rab' aus bem SÖ3irtt;§r)au§ t'omm' id) heraus." — (§S feaßte bem
Birtuofen augenfd;einlidj nid;t mefyr $u Rieten, roaS fie tanjte, unb nari)

einer §ulbtgung auSfafy. Sie ^antafte blieb ungebruct't. S)ie Äompo*

fition befit^t Ijjerfcorragenbe (Siujetjüge, iljr ^affagenroev! trägt 2if$t'8

!üf)nen ©tembet, babei aber and) ben ber bamaligen Birtnofeneüod;e

— bie er fetbft befamfcfte. hierin mag ber ©runb gelegen tjaben, ba§

er fie ffcäterljin nid)t roie feine anbern Birtuofenftücfe einer Bearbeitung

unterzog. — 3fyre Verausgabe, bie ber Stteifter fuq vor feinem Xobe

bereinigte, fefye idj als eine ßufätligieit an. (Sir roibmete fte — bie tefcte

feiner 2)ebifationen— „feiner Btograpt;tn $rl. Sina Hamann banlfcartidjfi".

1) $an$ 2id)t, Seidig.



xii 9?ad)träge mtb ^Berichtigungen jum I. 23anb.

<Sette

314 Sem djronot. SßerjeicfyniS tft einzufügen:

1846 „0 lieb% so lang du lieben kannst" Sieb 1847

(fiefye: II/2. 53b. 1849)

1846 *„Isten yelet!« — („Sebe too^l") Sieb 1847 1) II/2 257

1879 neu fcearb. ©ef. Sieber vni. #eft 1879

1846 „Sie luftige Segion" 3R..(£$or 1848 2
)

(?) Seet&oöen: <£oriokn*Dub. ÄI..Ü6. 2ft@. 3
)

1) Sei 3. SBagner (®un!I) «ßefl.

2) 3t. ©iabelli. 2Bien.

3) ®iefe unebirte unb unbefannte Übertragung erroätjnt Stfjt in feinem Sörtef Sftr. 51

(bat. 14. (Sept. 1847) „fyr. Sifs f8.35rtef c". I. »b.
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Jlie lörfitn Caroline m. Soijn-MJittgenflem.

i.

pralimtnaricin

Ctfit «nb btc 4*ebruar-^fi»ol«tiöit. Cht tnljcütsrctdjer ßrtef an ÖeUonf. Wie i-ürltht —

:

Crneljung unö Sugenö; ©e'tfles- nnö ©Ijarakierridjimtg ; tferjnüljlnng. Crfte {Begegnung mit

ffiifjt ©öeffa.

onate waren fett ötfjt'S auftreten in (Süfabettygrab oer*

gangen. £)aS 3afyr 1848 fyatte feinen großen llmfturj*

proceß im £eben ber europäifcfyen Nationen Begonnen.

Die 9?eootution toar in oottfter Slftion. Staaten unb (Stäube

erbebten unter ifyrem SturmeSfyaucb. ®rofje unb Keine ®eifter

toaren erregt, ent^ünbet, jnr £f)at entflammt unb entflammenb.

'Dieter unb Mnftter prebigten bie SSarrtfacen unb ftanben auf

Ujnen.

Unter tiefen (enteren befanb ftd) nid)t granj 8tf&t, obtoofyt

aud) er in SÖten bie oon bem SSaffiften gormeS fommanbirte ißarri-

tabe befuebt, p ben Arbeitern gfttljenbe Sßorte gefprod)en unb fie

mit ®e(b itub Zigarren befcfyenft §at. dx ftympatljtfirte mit ben

Kämpfern für ba$ Rumäne 9fad)t unb für eine ftaat(id)e Reform,

unb man fatj ifnt, toie taufenb Rubere, bie ®ofarbe feines Öanbeö

— bie ungarifd)en Sarben — im $nopf(ocfy tragen. Der ®ebanfe

burefy ®etoa(t ju erreichen, toa3 eine oerjäfyrte Drbnuug oertoeigern

toottte, toar feiner Meinung nad) ebenfo naturgemäß toie bie kernen*

ftratioeu formen ber Dfntmad)t unmünbig. 21(3 ifym am 6. 9D?ai,

in ber 33(üt^ejeit ber ta^enmufifen, eine (Serenabe oon bem 9ttebi-

ctnerdjor in SÖSien 1
)
gebraut tourbe, rief er oon feinem Söatfen

1) ,,.§ötet tax ©tabt Sottben."

1*



4 SSterteö 93ucfy. (Sammlung unb SSCrTbctt in Söetmar.

fyinab: „Senn aucfy bie Snftrmnente fämmtft<$ auf ifyrem ^(afee

ftnb, fo bleibt bod; ein tüchtiger ^Dirigent tooimötfyen, um ben (Sin*

Hang ber verriebenen (Stimmen Ijermftetleu. Sßtr tyaben jwar

fciet £öblid)e$ errungen, fefyeu aber barum nichts weniger einem

eigentlichen 9?ed)t$ftaub entgegen. 3Me. Snftrumente finb auf

ifyrem tylais, an tüchtigen SMreftoren aber fefylt es. ta^enmufif

unb anbere 25efye(fe Strien in biefer ©ac^e wenig (Srt)ebtid;e§ —
bie regten Setter werben bie Bajonette einfefcen muffen!"

3m (Sanken erachtete er bie Nationen weber in ifyren oberen

uoefy in ibren unteren @d)id)ten reif für bie gewollten £kk ber

bamaügen ©emofratie, wa6 and) an« einem 23rief an 23et(oni,

batirt ^r^anowits 17. Styvit 1848, fyerau$fdt)immert. ©eine per*

fönüdje SBeffyeitiguug an ben Devolutionen »erforderte fid; in feinen

fünftlerifcfyeii Deformbeftrebungeii unb in feinem fünftterifcfyen

©Raffen.
]

)

©er erwähnte iBrief ift oon 2Bid;tigfeit, weniger a(3 poü*

tifcfyeS £)ofument, beim besügüd) Sifjt'8 fetbft, tnbem er feinem

(Srfefretär £fttttt)eilungen über ftd; unb feine gegenwärtige öage

mad)te. dx beutet auf S3ejie^ungen unb SSer^ältniffe fyin, bie ftcb

wä^renb ber £tit beS gegenwärtigen Momentes unb bem (elften

öffentlichen auftreten beS 33irtuofen angelernten Ratten unb für

feine SebenSftettnng, aud) für feine füttftterifcfye £fyätigfeit, oon weit*

tragenbften Sofgeu werben feilten, unb tautet:

(SttbUcf) fomme idj> auf meine eigene $erfon, auf granj Sifjt, fo

tute er ift, m fyrecfyen, um Sfyre bvei ^Briefe, folgte ben unter 3(;rer 33c=

einftuffuug unb Syrern ÜDiftat gefcfyriebenen toon S e f c t> r e in summa
gu beantworten. 2)iefer letztere enthält überbieS bie feit je^n Sauren far*

ftrenben &v

ermutlmngett, 2Mnfd)e, bie 2t Innungen unb ba§ 8äd;etu

einer grofjen 5tnsat;l üon ^erfonen — felbft bie £>errn fc. Sam. 3
), ben

td) jc£t, tote früher, mit 93erebrnng unb 2)anfbarfett nenne; beim, roa3

meine $reitnbfd;aften, beSgteidjen ein ober ^roei fonftituttoe 3been ber

eitropätfcbcn ©efeßjdjaft betrifft, über bie Sperr to. £. toor mefyr als jroötf

Sauren einige 3fynen bekannte Sorte gerietet fyat, fo barf tdj mir

fd;meid}elu, ein 9ftamt ber 2>orftd?t unb ber 23orau3fid;t 5« [ein.

1) Siebe I. 58b. biefeä SerleS: „%vani Sifjt atö ©emofrat unb
Slriftofrat."

2) ©erjetbe rembe mir ton grau gürftiu SO? arte tt. 5pofycnfobe mit*

getbeUt.

3) Lamartine?



I. 25ic gürfttn (Sarottme £. ©atHt*Sittgeufteut. 5

©efyen roir fcou biefem fogteidj junt großen Sort unb jur großen

8acf/e über, gu ber ©ie mict; ermutigen — jitm (S t? r g e i 5 !

—
©ereift fann idj über ben, reellen meine gremtbe für mtrf; 51t feabcn

belieben, nur gejduueicr/ett [ein. 3d; öerftefye i^n nnb %ife tl;u in ge^

ttsiffer, aber fefyr ge Ziffer $orm, fotvo^t für fie, tote für mid).

21ber beftniren ton toor allem bie Sorte, [teilen rotr fie feft nnb ftxireu

toir fie mü) ifyrem begriff.

Dirne uns bei ben Definitionen be6 £exjt'en3 aufhalten,

(Sfyrgei$ —
bae ift

—
für bie Dritten

ein Warnt, — ba§ finb bie toter nnb (Sfyren, bie ftd? an einen

Tanten fnityfen — ferner bie biegra^ifcfyeu nnb ge[cr/td;ttid)en Prüfet,

bie ben -Kamen nmgeben. —
2lmter nnb (Streit, biograpt)ijd)e nnb ©efcfyidjtSartitet finb in biefem

gaüe tarnen nnter tarnen!

(S^rgcij

für bie Sßofttttoett — baS ift

ba§ ©elb — bas finb bie ©cnäffc nnb bie Dinge, tteldje

ba§ ©etb geroäfyrt.

(Snbttdj: für bie roaln'eu nnb trhllic^en Sftenfdjen ift ber

(5l;rger
5
—

bie (Sr^anfton, — ba3 formen nnb 2(u3brücfen ber ivafyren nnb

roirt'lidjen ©efüfyle nnb 3becn in Siffenfcf>aft unb Ännft, lonfeqnenter

Seife bereit 2lnroeubung in ber ^otitü"; roetd;e (entere nid;t§ anbereö

ift, als bie Äunfl atigemeiner Regelung ber D(;at[acr/en.

(53 f)anbett fid; atfo barnm:

bie geiftige nnb innere Seit in ber materiellen nnb änderen Seit

51t terroirflic^en —

:

fie burd;$u führen in ber $nnft,

fie 51t formnliren in ber Siffenfd)aft, —

:

ba3 ©eltg in ber Safyrfyeit!

bie ©eredjtigi'eit in ber Safyrljeit! —
3Inf baß bas Sort @t. Sofyanneg fid; erfülle : „Unb baS Sort ift ftleifd;

geworben"! !

3)a§ alle« roirb Sitten roat)rfd;eiuttcr;er Seife als eine fefyr fcage nnb

teutonifcr/e ^ilofo^fyie toorl'ommen nnb bod?: ba id) nnr meine

3been fabelt famt, r/alte td) fie für biet ^ofittfcer aU ben gräten

=

birten Sßoftttto fo vieler negativer Seute! ®id;ertid? rcerbe icfy tntdj

fyüten micf; burd; älnttidje Dinge, fei e3 bei Diner«, fei e$ in (EomiteS,

jn fcm^romittiren — unb fie anber« unb anberöroo au^utyredjen, ift

für mi<$ bie ßeit nocr> nicfyt gefommen.

Unterbeffen aber f'ann id; ben i^aitoen auf franjöfifd; antworten —
pour des noms, et des noms de noms, — Non —

.

(3n ^3arentr)efe bemerfe idj jebcc^), baß tcfy mir bis je£t ein Viertel



Viertes Vud). (Sammlung unb Arbeit in SBctmar.

ober bie Raffte eines 91amen§ errungen ^aBe unb bie nocr> fetylenben

brei Viertel, ober bte anbere £>alfte nod) 31t erretten gebenfe.)

S)en bofittoen beuten, roetctye Slmtfadjen Verlangen, roerbe td; in Sfyrcr

©pradje auf italienifd) antworten — : Cose — Cosi

!

(Unb nochmals in ^3arentfye[e bemerfe id), baJ3 td) faum 1500 $rs.

©Bulben Ijaoe! unb baft ber 2öeg ber ©efanbtfd)aften unb be§ Wnxv-

fteriumS, roo e§ fidj jefct nur um Öfonomtftren unb Stbtnabfen fyanbett,

fcfyrcerlicb jum SKeidjtfmm fü^rt. ÜberbieS, roa8 mit 9^ot>atttätett an*

fangen, bte ntdjt Riffen, roaS fie rootten, roeil fie nur rootten, roag fie

roiffen unb roa8 man fte geteert I;at! — *)

2öaö bie roafyren unb rcirt'lidjen äftenfdjen angelangt, fo fyabe id;

ifmen nichts §u antworten. 216er idj gebe mid) ber Hoffnung t;in, baß

fie mid? mefyr unb mefyr al§ einen ber irrigen erfennen roerben.

Dfme Steifet fyätte idj in Ungarn einige £otitifdj>e 2Iu§fid)ten; aber

id? sroeifte fefyr, baß mid? bie Verfügung überfemmen roirb, fie 31t toer*

fudj>en; benn altes reiflich überlegt: »le jeu ne vaut pas la chandelle« !
—

£>aben @ie ben legten 33rief Verengert gelefett, roo er ber 3)ebtt=

tation bie Äanbibatur ablehnt, bie fte iljm anbot? ©r ift fcon BenteilenS*

roertlj gefunbem Verftanb, unb idj trete feiner Slnfidjt Bei. — gurrten

@ie iubeß ttidjt, baß idj gäljmenb mit toerfcfyränften Sinnen in meiner

P;antafie ausrufe. Steht rotrf'licb nid;t! — 216er tdj bin §u fefyr über*

jeugt, bafj bie roafyrlmftige gufunft meinet (Sfyrgetjes nur in ber 21us=

bauer ber Arbeit unb in ber 2tu§bauer bes St/aranerS beruht, um mid)

fo toon Ungefähr, uitb mit mefyr ober roeniger jroeibeutigen Sr/ancen, in

biefe entfe£ltd)e Unrube ftürjen §u fönnen — in biefe 2£irtl)fd;aft ton

©efdjäften unb 3ntriguen.

Obroobl id) mit biefem bereits toiel ju biel gefagt fyaU, mein teurer

^reunb, ^ätte idj bod) nod) genug ^ttt5«3iifügen — aber idj begatte es

mir für unfere bemnäcr/fttge Klauberei in ^paris ober in irgenb einem

Steile SDeutfdjlanbS (in Söetmar ober fottftroo) toor.

3er? erwarte bie gürftitt ton Sag 31t Sag. ©bttarb ift mit einem

englifd&cn Kurier beS dürften 2 . . .
2

) abgereift, — fcr/on fett 14 Sagen.

3)iefe Verzögerung ift in $otge bei- Äonfufion, bie id) bummeu 2Beife

mit ben jroei ^atenbertt, bem rufftfdjen unb bem gregoriauifcr/eu, auge=

ftetlt, mein geiler.

Unterbeffen arbeite unb fdnxibe id; nad; beften Gräften. Unter anbernt

l)akt id) eben eine 2trt uugarifcr/er 9)larfeillaife für ©efaug (mit (Sl;or)

beenbet, bte id? in biefem SRoment in Partitur fe^e unb totelletc^t an

einem ber näc^ften toter Vormittage in SBien aufführe; roir finb 1)'m

nur tiierjetyn ©tunben toon SBien entfernt. 3d; glaube, @ic roerben mit

biefer Äombofttion aufrieben fein.

i) «Dailleurs que faire avec des royautes qui ne peuvent savoir ce

qu'ellcs Aeullent. parceqn'elles ne peuvent vouloir que ce qu'elles savent

et ce qu'on leur a appris! —

«

2) Prft ^elir ftdrmrogfv.



I. 2)ie gürfltn (Saroltme b. @atm*2£ittgenfteitt. 7

gfürji 8. . . . ift fett fcergeftcrn juriic! unb rotrb inerjebn Sage Her

bleiben, n\il;renb toetdjer er bcuauf rechnet jum 3)eputhten für bie dlatio--

nafoerfammlung in SBerün geroäfylt ju »erben.

5htf fcatbtgeS Steberfefyen, mein teurer SSettoni. Srnmet gern; ber

3fyve fcon §erjen nnb in gfreunbfdjaft

g.2ifjfc

ßtfjt ^atte auf feiner Steife nacf> (Sübrufjlanb imb $onftatt*

tinovet bie gürftut (Saroltyne von <Safyn*2Bittgettftein fernten

gelernt, (Sie war bte grau, auf welche eine (Stelle btefeä Briefe*

fyinbeutet, bte tief unb nac^attig eingriff in fein ©eftfn'cf, feine

$Mrtuofetttaufbalnt abbrad) unb ifytt feiner fyofyen Berufung jum

$omponiften pfüfyrte.

Senige ber grauen, betten e§ vergönnt war in ba8 geben

unferer ®eifte$fyeroen einzutreten, traten, tote fte, burd) unentwegten,

lauteren ©fjarafter, geiftige Anlage unb opfernbe Siebe berufen

ba3 ®eme 31t förbern unb feinem ginge einen mächtigen 3mpul£

p geben. (Sie jäljft |U ben (Seltenen, bereit Siebe burd)brungeit

war von beut ®Iauben$fafc über bie §eiüg!eit ber $ünftlermiffton

— ein ®lauben6fa£, mit bem fte Iztztz unb Rubelte, mit bem

ifyr £age3lauf pm SebenSWerf ftcfy erweiterte, unb von i^r mit

einem Sftarttyrtum beftegett würbe, ba6 erfcfyütternber fco« feinem

£)id)ter je erfunben werben ift. Unb in ber Z^at, fo reia) unb

grojs ber ^uttftfegen war, welcher ber 2öelt burrf; biefe SBerbinbung

juftrömte, fo ftf;Wer war baS ®efd)icf, baS — eine £ragöbie be£

§erjen6 unb beS Wittens — in feinem §intergrmtbe (a^ a^ er

gerabe burd) feinen $elcb unb feine §ocbgefttt)(e jenem (Segen pr
(ebenbigett Quelle warb»

^ßctin von (Geburt, treue römifcfye tatljotifin,
fritten tnSbe*

fonbere biefe beiben Momente — am wenigfteu ber gefetlfcfyaftlicbe

föaitg — verhängnisvoll für bie gürftin werben unb ifyrer großen

Siebe ba$ Vlzdjt verweigern. 3tyre Altern waren beibe $o(en an*

gefefyener gamitien, aber rufftfcfye Untertanen. Sßeter 3wattow$ffy,

ifyr $ater, säljtte $u jenen ©roggrunbbeft^ern, bie in ber &\t ber

Seibeigenfcfyaft, (Souveränen gleicb, über Xaufettbe von (Seelen ge*

boten unb bereu (Mter im SBertfje vieler Millionen 9?ube( ftattben;

ifyre Butter, Kantine ^obo§!a, war bie £od)ter eines feiner ®ut$=

naebbarn. 3wattow$fty ftattb iljr an Sauren weit vorauf. @r

war ttiebt allein ^ole von Geburt, fonbern auefy ^ole von ®eftn*

nuttg, voa& bei feiner jungen, liebrei$enben (Semafjttn weniger au««

geprägt ber galt gewefen ju fein febeittt. 3n biefem Umftanb mag



8 Viertes 33udj. Sammlung mtb Arbeit in SEBeimar.

e3 gelegen l;aben, baß, wäljrenb fie in ber großen ®efetlfd)aft, in

allen SRejtbengen unb $urorten Europas Beliebt nnb eingebürgert,

ftd) oiet auf Reifen befaub, ifyr ©ema^l ber 2lbminiftration unb

Pflege feiner Bedungen, folgte bem ©tubium fetner 8iebting3*

leftüre, bie oorpgSweife bem abminiftratioen gadj>, ber 2tRat^e=

matil unb ©efdjn'cfyte angehörte, fid) Eingab.

(Sarolfyue, bie ber einige (Sproß biefer (Slje Blieb, n)urbe

auf bem (&\\tt iljreS ®roßoater§ mütterttd;erfeit$ ju äftottaStfyr*

StySfa, einem großartig im ^alaftfttyt erbauten Scfytoffe, am
8. gebruar 1819 geboren. (Sine außerorbentlid)e geiftige 23e*

gabung, große, mit lebhafter (SinbilbungSfraft gemifcfyte 23erftanbe3*

unb 2Bitteu$eigenfd)aften, babei ein ftar! ausgeprägtes $MigionS=

unb HuttuSgefüljt matten fid; frü^eitig bei il)r geltenb. SaS ifyr

SiffenSbraug ergriff, ergriff er mit 8eibenfd;aft unb 2Iu3bauer;

\w§ fie lernte, lernte fie benlenb; toaS fie liebte, liebte fie mit

teibenfcfyaftticfyer 3nbruuft unb ^fyantafie, unb mit einer (Stetigfeit

unb einem Beharren, ba$ 2öed;fel unb Saune ausfloß. © o l)ing

fie an ifyrem $ater, fo l)ing fie fpäter an iljrer £od)ter — fo

liebte fie Sif^t.

£)ie (Sr^ie^ung biefeS begabten $inbe$ war leine geregelte

unb geplante; fie ergab ftcfy oietmeljr pfällig aus ben SBerfyält*

itiffen. (§S würben ifyr (Spielerinnen gehalten, bie aber ber (£igen*

artigfeit ifyreS gögtingS ntcfyt gewacfyfen, Weber ifyren SBerftanb be*

friebigen, uoefy ifyreu Tillen bänbigen unb am allerwenigften (Sin*

fluß auf fie gewinnen founten. ®ein Sunber, baß ein häufiger

Secfyfet $la^ griff unb, als fie fiefy, faum 17 3a^re alt, mit

bem gürften SBittgenftein oermäfylte, bereits eine streifte (£r=

Siegerin t^reö fcfywierigen 2lmteS waltete. SMefe — Sttabame

^3aterfi be goffombroni — war bie einige, bie fid) rühmen

tonnte feinen 2Biberfprucfy gefunben ju l)abeu : allein nur barum —
wie bie greunbe ber gürftin behaupteten — , weil fie eben erft ifyre

Stellung angetreten fyatte. — £)er wefenttid)e £l)eit ber (Srjte^ung

(Saroten enS fiel i^rem 23ater ju. @r fafy in tyx bie pfünftige

Cirbiu feiner großen SÖefi^ungen unb er^og fie als fotcfye. 9?od) feljr

jung, würbe fie bie Begleiterin bei feiner SSeficfyttgung ber (bitter,

fyörte fie ifyn befehlen, anorbuen, richten unb fd)ttd>ten, fab ifyn

oäterltd; auf feine leibeigenen [an £afy 3 e3en 30 000) bebaut,

ftreng unb gered;t in eigener Pflichterfüllung unb fie forberub oon

feinen Untergebenen, 'an feiner Seftüre nal;m fie ebenfalls balb



I. 3>te gurftut (Xarctytte ö. ©otyrt *2Bittgenjtem. 9

ttyeil. Sin 3lugenleiben Winterte Üjn, felBft $u lefen. 3U feiner

2$or(eferin erwögt, warb tljre }ugenbtid;e (Stimme nicfyt mübe,

ifym oft Big nad; Mitternacht öorjulefen, ilm üBer ba3 ©elefene

,,u fragen unb wieber ju fragen. @o wucfyö fie mit ©Triften nnb

©ebanfen üBer Verwaltung unb 23erwa(tung8gefefce auf, mit ber

Literatur ber alten unb neuen 3eit, fcowefymlid; mit ben con ifyrem

SSäter fcot alten anberu Bevorzugten lateinifd;en <2d;riftftettem

XacxtuS, ZU. öiöiuä u. H., moBei er $ugleicfy ben ®runb ju

ifyrer Kenntnis ber tateinifcfyen (Sprache legte, bie fie fpäter roll*

ftänbtg Befyerrfd)t §at.

2113 fie elf 3al)re alt war unb oon ifyrer Mutter, weld;e bie

Neigung Ijatte, fid) mit einem Greife geiftroller Männer 51t um*

geben, mit nad; ©t. Petersburg genommen würbe, n)ar ifyre geiftige

cintwicfelung Bereite bermajseu r-orgefdritten, bajj fie am lieBften mit

folgen rerfeljrte, fid; öon ifynen Belehren lieg unb baBei mit il;ren

Einwürfen nict)t prücfljielt. ÜDer patriotijcfye länger unb (gcfyiller*

ÜBerfe^er 21. ©ljufowsfi; rebete fie ft^crjenb nur mit „Mne
.

ciaton" unb „Müe
. (Scipion" au» ÜDer $aifer ifticolauSl. aber,

cem fie rorgeftellt würbe, trollte in il)r fd;on bie „^oliu" erfennen.

galt raubte er ftd) ju ben iljm näd^ftfte^enbeu ^erfonen mit ben

Porten: »Je pourrais en finir des polonais, si je venais ä

bout des polonaises« 1
)
— „mit beuteten wollte id) fd;on fertig

werben, fyettte id; erft bie Botinnen unten."

Ungefähr Don biefer £t\t an würbe (£aroti;ne ton ifyrer

Mutter mit auf Reifen genommen. £)ier burfte bie l;eranwad;=

fenbe £od;ter fie allmäfytid; Bei iljren 23ejud)en fowofyl, als audt)

in Äoncerte, in bie £5per unb in baS ©cfyaufpiell)au$ Begleiten;

fie würbe gerufen, trenn 55efudt)e fcon ©tanbeägenoffen ober oon

namhaften ^erfonen aus ben (Mehrten* unb Äitnftlerfreifen ent*

gegen genommen würben; fogar ben ®efang8leftionen, welche ber

rrel umjctymeicfyelte <sd;wan fcon ^ßejaro, Maeftro SRoffini, ber

mit einer frönen Stimme BegaBten grau erteilte, wolmte fie

nid;t feiten mit Stufmerffamfeit Bei. Die junge Ghrbin würbe auf

tiefe Steife ftü^ettig mit beut in großen £imenfionen angelegten,

fid; auf ben §öfyen ber ®efeltfd>aft Bewegenben SeBen Befannt,

unb bie oon iijrem Vater gepflegte praftijd;e Dttcfttung ifjrer Gh>

jiefyung fanb In'er il;re ßrgänpng nad) äftljetifcfyer ©eite Inn.

1 SSergl. »F. Chopin« par Liszt ^Edition 1ST9) @ette 92.
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®anj tu berfetben Söeife, tt>tc fie bie Aufgaben ber 33crtt>at*

tungSgefcfyäfte auf ben oäterticben Gütern ergriff, erfaßte itjr Ufa

fyafter ®eift begierig unb benfenb an $unftwerfen unb totftfvagen,

was auf unb außerhalb ber 53ü^ne iljr entgegentrat. Mittels

biefer freien gorm beS Semen« erwarb fie fid) nid)t ben geringften

Sfyeif ifyrer ^enutniffe. £)iefe gorm: ftcfy ben (Sinblid in bic

3t>een unb Aufgaben ber £t\t aus beut Seben unb au3 beut per*

fönlicfyeu Verfefyr mit tyeroorragenben Männern, meiftenS pxab

tifcfyen unb geiftigen Vertretern beS 2BiffenS unb ber $unft, $u

fyolen, pflegte fie seitlebenS. So liebte bie gürftin — beifpielS*

weife — fowofyl auf ifyreu Reifen, als aud) ju §aufe, cleux ä deux

(angfam ju biniren unb mit intern vis-ä-vis im lebenbigften £ifd)*

gefpräd) irgenb einen ®egenftanb ju bisfutiren. Staatsmänner,

^fyilofopljen, £)id)tev, Sftatuvforfcfyer waren bie £ifd>genoffen, wetcbe

bie merfwürbige grau burcfy t^re ftets ben ^unlt ber Sacfye' treffenben

gragen unb ®egenbemevfungen im feltenften SUlage anzuregen, ja

oftmals p neuen govfdntngen, £fyefen unb ®efid)tspunften ju in*

fpiriren oerftanb, unb oou benen fie wiebev iljrerfeits ein ftaunenS*

wertes Vertrautfein mit ben engfteu gragen unb Problemen ber

fyeterogenften Arbeitsgebiete empfing. £>ie ®abe, im ruhigen

fetteren §erüber unb Spinüber beS ®efpräd;S, aucf> in feiger £)e*

batte, bie Scfyleußen ber ®ebanfen Ruberer bis jum ®runb ya

öffnen, war iljr im tyoljen ®rabe eigen. 511s einftmals — es War

in Mncfyen, pr $eit als ^aulbacfy bie gürftin unb tt)re £od)ter

malte — ber (Sfyemifer Sie big nad; einem folgen Seiner £if$t

begegnete, wifd)te er fid; ben Schweiß oon ber Stirn unb oer*

fieberte: — „bie §at mid) aber auSgequetfd)t."

$aum ^atte bie Junge (Srbin ifyr fed^elmteS SebenSjafyr erreicht,

traten Bewerber um il)re §anb auf, unter ifynen ber ifyr gleicb*

gültige, ja unftnnpatljifd/e junge gürft Nicola uS »on Satyn*

SBittgenftein, ber britte Solm beS gürft^arfc^all gleichen

Samens. @ineS 2ibenbS, als fie auf bem Scfyloffe eines DfyeimS

weilte, erfd;ien ber gürft unb bat um ®aftfreunbfd;aft. @are =

Ipne weigerte fid; am Sfyeetifd) p erfd;einen, gab aber enblid)

bem ungebärbigen bitten eines flehten (Eoufin, beS fpäteren Jperrn

l\i (Satmo^oboSfa naci>, ber nad) 3afyr^nten nod; in ifyr unb

Stf&t'S ®efcf)id juv Ungunft Leiber eingreifen feilte. Witt jüngeren

®efcfywiftem jitm 33efud; auf beut Scbloffe, wollte er auefy fyeute

an ber Seite ber oen ifym angebeteten (Seuftne fi^en, bie fogleid;
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nacfy bem £i)ee fid> entfernte unb unficbtbar Hieb 6t8 anberntagS

ber ®aft fort roar. £)iefer 5X6tr>et^ fyiuberte ilm nicbt, feine

2lnna§erung 31t nneberfyoten. £nb(id> fügte fid> Garotime bem

SBunfd; nnb Sitten ifyreS 23ater3 nnb Dermalste fid? bem Surften

am 26. 2tyrU 1836, a(3 fie ba$ fieb$efmtc Seben3jaf?r fanm über*

fdritten.

ras eigene §er$ noefy unberührt, ijattt fie ber Überrebung

tfyreS greifen 23ater£ nachgegeben, ber, obtt>oI)( ber gürft ofme

Vermögen toax, nnb obmofyt er ben Siberfprud) faunte, in toetebem

bie ÖebenSgetoefynfyeiten nnb SebenSanfcfyauuugen beffelben ju benen

feiner Xocbter ftanben, biefe Sßerbinbung roünfd)te, toetC ber gürft

einer beutfd)en gamitie angehörte nnb er fetbft al§ <ße(e einesteils

feine ruffifd)e, anberntf)eits toegen ber gerrüttung Motens auefy feine

^o(ntfd)e 23erbinbung rooHte. (5r glaubte, bag geregelte SBerpti*

niffe nnb eine bebeutenbe SRente fyier auSgleicfyenb eingreifen hntrben

— eine (*rh)artung, bie fid) bäte als auSfid)tStoS ertoieS. S23erfüt)rt

oon bem Otoc^ttutm ber (Min, ftürgte er fid) in unfinnige <2d)ut*

ben nnb verlangte, baß fie biefetben tilge — feine nnb auefy bie

feiner näcfyften 23ertr>anbten. 2(ber bie junge grau überfd)aute bie

gotgen nnb nntßte nur in gut, baß, wenn fie fyeute fmnberttaufeub

$iubet eifere, morgen stteitmnberttaufenb üon ifyr verlangt werben

linirben unb, ba aud) fein ©Ratten eines SöortourfS fie traf, ber

fie genötigt l)ätte
s
D?acbfid)t gu üben, nm 9?ac^ficf)t ju finben,

fonnte fie berartige infiniten jurücftreifen. £)ie Spoffnuug, du\'

fluß auf bie Sitten nnb ©etoofynfyeiten tl)re§ hatten ju gewinnen,

fd)n>aub mefyr unb mefyr. £tef uugtüdticb, mußte fie fid) jeboeb

geftefyen, baß fie fyier machtlos fei. Scfyon im erften 3a^re

ibrer (*fye fafy man bie junge gürftin, bie jut 3 e^ grimmiger

ftätte, im £)ecember 1836, fid) bei SBerttanbten in bem <2täbtcben

SBerbfycjeto ju 23efud) befanb, in ber Hircfye, jur $eit ber grü^

meffe, am biliar im &reu$e betenb — bem 2(uSbrud tieffter 33er*

^roetftung.

3m gebruar barauf genaß fie eines £öd)terd)enS, eines ge*

funbeu rei^enben &inbeS. „®ott, mad)e fie glüdtid), gieb mir bie

£raft, fie jur eckten ßfyriftin ju er$tet)en, feilte id) es aud; be=

jagten mit bem S3tut meines Sperrens!" — , alfo rang es fid),

einem ©etübbe g(eid), oon if)rer Seele. — 3n biefem $inbe,

baS bie einige S3erbinbung jtoifcben il)r unb bem gürften blieb,

foncentrirte, ja enttridelte fid) ber SReicbtbum ifyrer Siebe. tylit
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teibenfdjaftticfyer 3ärttt$feit $tng fie tut iljm unb übermalte {eben

Schritt, ben feine (Snttoidelung oortoärts fyat.

Dirne baß ein offenes 3crUju
"

rfw$ ftattgefunbeu, fyattt fid;

jnnfcfyeu ber gürftin unb bem Surften eine nid;t meljr p überfcfyrei*

tenbe Sd;eibe}oanb aufgebaut. ^Bereits im 3al;re 1845 befprad; fie

mit einem Slboofaten ifyre (§l)efd;eibuug unb übergab il;m bie 2tu*

IjattSttuufte jwr Sftotioivung berfelben mit ber Seifung : im ©ritten

alles p orbnen, bamit, falls fie fid; ju einer folgen jefct ober

fpäter enbgültig entfließen follte, bie Vorbereitungen beenbet feien.

Söä^renb ber gürft fid; feiner ÖebenStoeife überlies, lebte bie

gürftin auf ifyrem (&ut SQßoronince unb gab fid; neben ityren SOZutter*

unb VertoaltungSpfticfyten einem oielfeitigeu Stubium ber Sitera*-

tur I;iu. £)ie £eftüre mit ifyrem Vater mar aitSfcfyließtid; eine

Pflege beS realen 33obenS geioefen, jiefct ftubirte fie bie (Schriften

Sdjetling'S, gifte'S, Spegel'S, ®BtIje'3, ©ante'«. £)ie

2(ftl)etif Jpegers fpornte fie p felbftftäubigen ®eban!en über bie

Drbnung unb Aufgabe ber fünfte an. 3nSbefonbere — unb ob*

woty fie felbft uicfyt mufifauSübenb mar — befcfyäftigte fie bie

3bee ber Sttufif, oor allem itjre «Stellung unb Aufgabe als in*

ftrumentale $unft, in ber fie, nad; §eget, bie fpirituellfte ber

fünfte unb, in 23epg auf il;re ®eiftigfeit, bie ©pi^e aller Shtnft

erblidte. £)od; fonnte fie ficf> nid;t mit ifyr als abfolute SOfaiftf

pfammen fiubeu. $?öglid;ern)eife, baß bie 9?id;tung 53erlioj', bie

il)r ntd)t fremb geblieben wax, auf fie eingennrft tyatte: fie lonute

fid; tljren 3nl;att nicfyt unoerbunben mit ber ^oefte ober mit ber

Malerei benfen — eine Sfaffaffung, bie fie aud; fd;riftticfy in einer

äftl;etifd;en Slb^anblung 1

) burcfypfüljreu oerfud;te. £)ie Snftrumen*

talmufi! fd;ien ifyr nafy biefer 9?id)tung Ijin ein Problem, beffen

£öfung nod; p ermarten fei.

sjjltt ber geber Ijatte fie fid; frü^eitig geübt. 3n einem föft*

ticken Wetteifer mit ifyrem Vater maren Sluffäfee metft :praftifd;en

(Sl)arafterS — über bie Stellung ber $ünftter, ber (Mehrten unb

@eioerbetreibenben pm Staate, unb oertoanbten 3nl)altS — t\\U

ftanbeu. 3et^t toanbte fie fid; äftl;etifd;eu Aufgaben, toie ber über

bie 3nftrumentalmufif, p. — 9?acf> i^rer „gauft"*Seftüre (1845) oer*

judjte fie ifyren ®ebanfen über bie ®ötl;e'fd;e £)icfytung unb beren

1) ©tefer 2tuf[ai5 blieb itngebrucft, itmrbe aber fcon bei prftin tx>te eine

Reliquie aufbetrafyrt.



I. 2)te gürfitn (Sctrottme ü. @ai;n=28ttt$eu fleht. 13

Probleme in einem „Kommentar ju Sauft" 1
) HuSbrud jtt geben,

tooBei fie bem (Sfyarafter mtb ber SJa'ffton ®retd;enS eine (Special*

aBfyanbtung nnbmete. 233te „gauft", regte 31) ante' 6 „®ettlicfte

®omöbie" fie an. Unb fo heterogen biefe Beiben £)id)tmtgen in

ifyrett SluSgangSpunften finb — bie eine als 5(u^f(u§ proteftantt-

fd>en, bie anbere als 5CuöfXitg fatfyolifcfyen (9eifteS — , erfüllte fie

ber 3nfyatt Beiber gleid; fyeftig unb peinigte fie jit bem ©treBen,

beren ®ef)eimfiegel ju lo'fen.

2I1S fie im 3aljr 1847 Sif^t Begegnete, t^ar in gotge ifyrer

®eifteSrid;tung , Öeftüre unb ©tubien fowofyl baS 3ntereffe, als

aud; baS SßerftänbniS für if)n fcorBereitet. ^immt man (tnp,

bag bie gürftin mit ^erfcnen berfetBen ^ünftler- unb Slriftofraten*

freife fcerfeljrt Ijatte, in benen er fyeimifcty mar, baß fie, wenn

aud; nur aus ber gerne unb aus (Erklungen ^Dritter, gettiffer*

maßen bie gortfd;rittSibeen ber fid) fcon ber £rabition Befreienben

$ünftter, an n>eld;en ber 3üngling Öif^t fid) Beraufd)t, !ennen ge-

lernt fyatte, fo erfd)eint bie Begegnung ißeiber meljr toom ®e*

fd)id Beftimmt als zufällig, unb tief Begrünbet in geiftiger 2£aljt*

üent>anbt[d)aft

3m geBruar beS genannten 3at?reS foncertirte Sifjt in &ien?.

£)iefe malerifd; gelegene @tabt mit u)rer crientatifcfyen ^Ijtyftog*

ncmie unb ®oftümepracfyt, in bem 23ud)e beS tüttftterS: ,/£)ie gigeiu

ner unb ifyre DJfttfif" mit bem Singe beS £)id)terS unb $MerS
gefcfyitbert,

2
) Bilbete alljährlich jur felBen 3 e^ ^u ©ammelpunft

ber ®roßgrunbBefit3er ©übrußlanbS, bie jux SlBmidelung ü)rer

abminiftratiüen unb agrarifd;en ®efd)äfte In' er seilten. £)erfetBe

3tüed führte aud) bie gürftin baljut, beren Shtfunft alSBatb in

einer eleganten §errenge[etlfd)aft Befprecfyen hntrbe, tooBei man
ifjrer fo toenig günftig gebad;te unb ifyre an ®ei^ grenjenbe ©par-

famleit bermaßen Beleud;tete, baß ber antoefenbe $ünftler anffprang

nnb, otnte fie p lernten, fid) ju ifyrem anmalt aufn)arf. 3eneS

U)ar in ber £l)at ber $uf, in meinem bamalS bie gürftin ftanb,

unb ben gu nnberlegen, fie fid) forgfältig fn'ttete. £)enn, eine

fdjm^lofe grau, fafy fie in btefer 23eurtl)eifung eine Slrt ©cfyufc

fcor ben 5lnfprüd)en, bie an SSeftfcenfce herantreten unb benen

(Genüge &u leiften fein 9ieid>tfyum ber Seit Staub galten fenute.

1) 33iteb ebenfalls ÜK@.

2) (Seite 152 u.
f. (jRamann^uSgak,
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©tc üBte barum t^re SBoljttfyaten ungefefyen unb pflegte baBei bie

Xattit ben SQßunb ifyrer @(^ü^(uige &u oerftegeln, tüte Bei einer

grau, ber fie au§ unoerfd)ulbeter £3ebrängni3 mit bem ($e{d)enf

oon 20000 SHuBet fyalf, bie iljr bagegen auf bie SßiBet fdm>ören

mußte, nie ben -Warnen ifyxzx Retterin ju fcerratfyen. ®roß im

®eBen, prüfte fie, elje fie gaB, unb fucfyte bann grünbtid) einem

ÜBel afcjuljelfen. „Wvlx fid; nid;t jerfptfttew!" — gehörte gegen*

üBer ben materiellen, wie geiftigen, fingen p ifjreu öfonomifd)en

®ruöbfä'|efi.

23on it)ren Angelegenheiten in $iew in Anfprud) genommen,

wußte fie nidjt, baß ber Berühmte SBtrtuofe cmwefenb fei, @rft

burd) eine ©uBffriptionStifte pt einem ®oncert, beffen Ertrag einem

gemeinnü^igen ^tä jugewiefen »erben fotlte, warb e$ i^r Be*

fannt. @ie Belegte einen ^(afc mit einer §uubert^uBelnote.

ÜBer biefe (Summe aufs Ijöcfyfte erftaunt, Bat ber ®ünft(er

burd) 25elloni 31)rer £)urd)taud)t in tfyren ®emäd?eru fcorfpieleu

gtt bürfen. 3n btefem AugenBtid aBer paßte e$ iljr nicfyt, unb fie

lehnte baS AuerBieten ab. §ierauf fam er perjüntid), um für bie

großmütige ©penbe gtt banlen.
lDa3 war bie erfte Begegnung.

£)ie Unterhaltung war eine {o le&Ijafte unb, ba iBetbe mit fjeroor*

ragenben SÖßenftfyen vieler Räuber in 23erül)rung gefommeu waren

unb ftanben, eine fo BejieljuugSreidje, baß biefer 53efu<^ bie $eit*

jdjranfe ber (Sttquette üBerfprang, Bis enblid; ber Sßirtuofe ficf) mit

Den Sorten erl)oB : „9?un IjaBen wir in einer ©tunbe (Suropa mit

Dampf burcfypfaubert." 1
)

£)ie gürftin war leine ©djjönfyeit. $on laum mittlerer ®e*

ftalt, meljr olioenfarBigem als lid;tem £eint, unregelmäßigen

®eficfyt8$ügen, fcfywarjem §aar, wollten oiele iljrer (Sr(d>einung

ntc^t einmal ba$ 2Bort „pfcfcfy" mnbiciren. £ro^bem feffelte fie

burd) ba8 ©precfyenbe, iljre ®ebanfen in fcfmettem SSed^fet befiel*

tirenbe i^rer 3üge> ücl' attcm aBer burd) ein großem teucfytenbeS

Augenpaar, ba$, l)atB SfiMffen l)atB grage, bie SDtenfcfyen anfal).

3t)re @r[d)einung wat fcomeljm. So fteltt fie ein £)aguerre*23i(b

aus jener &\t bar, baS faft fcolle öierjig 3al?re auf Sifjt'«

ScfyreiBtijd) in Söetmar geftanbeu l)at unb oon im'jäljltgen sJtten=

1) 2>ie 93erf. folgt in ifyrer ©arftcttitng ben SDttttt)eitungen, bte i§r bie

prftin münbUd?, in einem regen 33rieftoe<$fet cmcf) fdjriftttcfj, gemacht fyat, bie

U)r aBer aufy öon anberer ®eite kftätigt werben [tnb.
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fdjen gefannt tft.
1
) 3m täglichen Sefccn fonnte ber (Sinbrucf ber

23ovnefymfjeit felbft nid)t burd) eine grofse £ebenbigfeit t^rer S5e=

wegung geminbert »erben.

©er (Sinbrud, ben bei ifyrer erften ^Begegnung beibe sßerfo'n*

ücfyfeiten fid; gegenseitig Unterliegen, n>ar ein auf3erorbenttid)er.

^tnbere aber atö gefetffd)aftlid)e iöe^ietnuigen fyannen ftcfy in ®ien>

nidfyt an. ©te gürftin Befugte fein $onjert, in (^ebanfen n>Dg fte

bei jebem neuen Vortrag bteUrtljetfe ber treffe— ob Virtuos, ob$ünft*

(er? ^3et ber „Sonnambu(a"^antafie jagte fie fid;: „SBtrtuoS", hei

bem Vortrag einer (Sonate fcon iBeetfyooen: „®ünftter", ofyne mit

fid) lux $(arfyeit hierüber lommen ju fönuen. Einige £age fpäter

loofynte fie bem grüfygotteSbienft ber römifdjen $ird)e bei. ©er

(Sfyor fang ein Pater noster, ba$ fie tief ergriff. 2luf bie %xi*

frage burd) ifyren ©tener: oon toem biefeS Paler noster fei?

würbe ifyr bte&ttoort: fcou granj lUf^t. 2
) „(£r ift ein tünftler

— ein echter $ünftler", fagte fie fid) unb ber SBiberftrett ifyrer

^nficfyten \vax gefd)(icf) tet. 23on biefem Moment an kUe bie Über-

^eugung in if)r, baß feine fyöfyere Sßofatiou im $omponiften=

beruf liege.

3m ©ommer beffetbeu 3afyre$ faub eine ^Bieberbegegnung

in Dbeffa ^tatt, too bie gürftin mit ifyrem ®ema!)t einen Sommer*

aufenthalt genommen unt> ber $ünft(er, nad)bem er in ®onftan*

tinopet getoefen, foncertirte. 25a(D itylte er, gefeffelt oon ifyrem

I)od)ftiegenben, bü^enben ®etft unb bem 23erftänbni8, baS fie feiner

2eben^ unb $unftanfd)auung rote ein eigene^ entgegen bxadjte, ju

ben täglichen 23efud)ern be$ fürft(id)en SatonS. 23eim (5nbe ber

Saifon beburfte e§ nur geringer Überrebung ibn gu betoegen mit

mfy SSoronince für ben Jperbft unb hinter überpfiebefn, um ba*

fetbft — ®ompofttiou£aufträge ber gürftiu auszuführen, ©er

®ebanfe, fie fei berufen feine SBirtuofenfeffetn in töfen unb ifyn

anberem £\ete supfüfyren, fyattt aftmäfytid) fjerrfd)enbe ®etoalt über

fie befommen, bei toetcfyem — toa3 nafye liegt 31t glauben — ber

@retd)enauffat$ tt)reö „gauff^ommentarö mitgennrft f;aben mag.

(Sin @efd;enf, ba3 fie ifym in Dceffa gemalt, unb ba§ an$ einem

1) $ur} ttcr [einem §in[d;etben ü6erga& ber üÖieijler bie[eS 23ilb feinem

„SStograpfyen" mit ber 2$ei[ung: „e§ gut gu Ritten" unb mit ber ©enefymigung:
e§ „at§ Beigabe §u [einer SSicgra^ie" benutzen 51t bürfen.

2) SBergf. II. 93b„ 1. 2Ibtty. bie[e§ SQSerfeS, 8ette 272.
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Sintenfafc, gefd>müdt mit attegorifcfyen auf bie fd>affenbe tttttft fyiu=

beutenben giguren beftaub, 1

) ffcricbt biefen ®ebanfen aus.

IL

tt)ornnincc.

ffiifjt am ©in gang feiner nenen Gebens- nnb großen Sdjaffensycr iobe.

-föomrofiiionspläne nnb föompofitionen — t öle ßejieljmrg ber jMnfrk mm Dante-

©»os; Ä.'s ibceller ©ntttmvf m feuter ©ante-Snmpljon ie. £las Diorama — feine flerbin-

bmtg mit ber ;£5luf(k. öennembie Sbeen W agner 's. ffintnmrf ber ßerg -5?nm»ljonie. —
$laiuer-$ompofttionent £n»ocaiion; Be'ne'diction de Lieu dans la Solitude;

Cantique d'Amour; Glanes (Woronince).

3n 2öcronince entfaltete fiefy ein Öeben, reidj> itnb fcoft an

geiftigem 2tu§taufd) imb fünftlerifd)em 2Iuffdj)nntng. SDte gürftiu

folgte bem ^o^en Sbeenffag be3 $ünft(er£, itnb (odte ifyn mitfüegenb

in nod) fyöfyere ^Betten. 3f)re ®efprädj>e blieben nid)t im SMjmen

getft&ofler unb bü^enber Unterhaltung. @3 trieb 33eibe fte öorjufü^ren

in fertigen 3been unb ^ßrinci^ien bis bafyin, tco ber ©ebaufen*

taufd) genetifd; fic£> $um föefultate runbet, toobei — d;arafteriftifcb

genug — ifynen berfelbe pr gemeinfcfyaft liefen geiftigen unb

ttterarifcfyen Arbeit tt>arb, bie jpäter ifyre gortfet^ung fanb unb

bleibenbe grüßte trug. £)ie gürftin fammelte ba$ fo ®en>onnene

unb trug e§ meift in fur§ formuürten Taljen , aud) gefaxt ju

poetifd^em Söilbe, in ein eigen« fyieju fcon ifyr beftimmteS 2htd

ein, 2
) toon n>o aus manches in StfafS fcfyriftfteüerifcfye arbeiten

ber Söeimar^eriobe übergegangen ift.
3
)

3Me gürftin fcerftanb e$, beu äDftjjtmttfj ju beftegen, ber fid>

£if3t'3 bemächtigt tyatte, toerftaub e8, feinen gefunfenen Glauben

an fidj> fefbft lieber emporheben, unb feine ^fyantafte ju großen

1) SK^ofto, £>r^eu§ unb ^romett)eu§ — roenn mir red^t erinnerlich

2) 3)tefeS ^ottsbud; bärfte im yiafyaft ber gürftin ft$ toorgefunben baten

— roenn e§ ntc^t rote fo manches roeutl^oüe ©cfyrtftftüct ber 35erntd;tung ait=

fyetmgcfatten ift. 1876 erifttrte c§ noä), nad; ben mir gemalten 9Tuttfyethtngen

ber gürftin.

3) mt i 58. Sifjt'S @ef. ©Triften 58b. III I ©. 63: „2)enn bte tatft

ftefyt nie ftitt" u.
f.
— (Sfcenb. ©. 55 : „<3)te Äunft ift nt$t abfotut" u. f.

—
(Sbenb. @. 118: „2Me Äimfi femtt in tyretn unaufhörlichen gort|'ä)retten" u. f.

— 58b. V @. 204: „9hm gebort aber bte 2Huftf ibrer 9?atur nad>" u. f.
— :c.
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7

(Snttoürfen jtt entflammen. 3fyre, toeun aud; oft üljantaftifcfyeu

aber immev ttea(geträn!ten ®ebanfen über bie 3nftrumenta(mufif

tüirften tüefentlid; hierbei mit; inSbefonbere ba, too fie tüte eine

rettgtöfe 9?aturgetüalt ben ^unft im 2Befen Sifjt'S trafen, ber,

surüdgefyaltene ®fat, nur toafylüertüaubter iöerüfyruug beburfte, um

ftcfy jitm ^unfttoerf ju entjünben. liefen ^unft Bot bie Seitüre,

bereit überftnnlicfye SJtyfterien 23eibe mit gel;eimni$üotler 9D?ad;t ge*

paeft fjiett: £)ante'8 fyo^e SMcfytung üon ber göttlichen fomöbie.

§ier tritt ber Moment ein, toeldjer bie 28orouince*(Süifobe

ju einer ber bebeutfamften in ber SebenSgefcfyicfyte be$ großen ®ünft=

terS ergebt, inbem fie füeciett feine ftnnütjonifcfye ©cfyaffenSperiobe

einleitet unb an ifyren ©ingang (Snttoürfe fteftt, bie ifyre Eigenart

üorauSfüiegetn, fie aber aud;, nebft einigen ®laüierftüden, nad;

funftterifcfyer fotüie nad; menfd)tid;er (Seite bermaßen cfyaraftert*

ftren, baß fie, obtool;! iljre muftfalifcfye £)urdrtüfyrung erft in

Weimar erfolgte, bod; fcfyon jetjt in ifyrer ibeetlen Vorarbeit ju

berühren fütb.

£)ante'S „®tfttü$e fomöbie" toar ein ©toff, ber be$ ®üuft*

ter$ inbiüibuetteS 2öefen in SBerbiubmtg mit feiner fpecififcfyen $unft*

rid)tung feit Sauren in OT;em gehalten Ijatte. Sänger als ein 3aljr*

je^rtt tüar baö @üoS fein fteter Begleiter, *) olme baß er, gefn'ttbert

üon feiner Sßtrtuofenbeftimmmtg unb unter tl;rem £)ruct, bie ®runb=<

gebanlen beffelben fo, tote fie in ifynt lebten, jur Umfe^ung in SJhtftf

l^ätte bringen lönnen. 3e^t füllte it;m eine tfyeiltoeife Befreiung,

aud; bie innere (Srfjebung über jenen £)rud, in ber ^(anentfaltung

feiner £)ante*(Stmtüf;onie ertoad;fen, 3n ber „®ötttid;eu fomöbie"

fluttete feiner $unftanfd;auuttg ein bid)terifd;er ©toff $u, ber tf;r

entgegen lam, Ja mit ifyr sufammenfloß. <Sie fyatte fid; jener

3ftcf)tung jugetoenbet, bie üon Jp. 55er(io§ jum ^rinciü erhoben,

bie Bereinigung ber 3nftrumentat*9ftufif mit ber ^ßoefte erftrebt. 2
)

ßifjt'S bisherige ®ompofttion3t1;ätigfeit brättgte in allen ifyren

<paupt$ügen juv ^rogramm^ttft! f;in, tüte es bie ^taüierftüde

be$ I. 33anbe$ feiner »Annees de Pelerinage« (Suisse), 3
)

feine

1) Woü) auf jetner letjten SRetje nad) S3o^reut(; führte ber 9fteifter baö

@j;em^tar, bag ein fyal6eg 3al)rfyunbert i(mt gebtent, mit fid;, um fid) fcon feinem

@cf>üler ©öttend) baraus fcortefen ju laffen. Selber ift btefeg (§j:em£lar toer=

fd)rounben.

2) (gietye I. 55b. biefeg SetfeS, VIII. Äa^iteL

3) „ I ©. 381 u. f.

Hamann, gratis Sifjt. 11,2. 2
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£ieb=Übertragungen, ]

) unb enbliä) feine ^fyantaften über Dpern*

melobien 2
)

fyiuretd)enb fcofumentiren: bie erftereu burd; Überfdjriften,

bie smeiten burcfy ein @ntförpem be8 2Borte$, ofyne e$ aufliefen

ober in ber 23orftetluug aufgeben, unb bie brüten be$gletd;>eu

bie SCftelobie oorfüfyren biö jur bramatifcfyen ©cene. 23ei fämmt-

liefen (Gattungen toaltet baS ftimmungSreicfye 33ttb, baS poetifd;e

SÖort unb bie bitbgefä'ttigte poetifcfye Stimmung als seugenber

gaftor oor.

3e£t beftimmte berfetbe gaftor bte formellen '©ruubjüge ber

ÜDcuite*<5fympfyome, toobet nod) jmet £)inge auf ßtfjt'S ^antafie

berartig einttirften, baß fie mitbefttmmenb für fie nmrben. ßriner*

feit§ toaren e3 bie oon ®enelti foeben ootleubeten $ti(tymm$m

gut „®öttltd)en tomöbie", unb anberfeits U)ar eg ba§ üon ®roptu$

in Berlin furj oorbem jur fünftterifcfyeu §öl)e oerooltfommnete

Diorama, toelcfyeS ö t
f § t , toie bte gürfttn, nod) efye fie etnanber

begegneten, gefeiten, fotdjermaßen beetnbrudt Ijatte, baß ber ®e*

banfe M ifyr, U)ie bei ilmt, auftauchte: in ber 33erbtnbung be$

Diorama mit SJhtfif muffe ber teueren eine noefy ungeahnte £Btr=

lung erftefyen.

£)ie Malerei wax überhaupt bei einer ©toffumfe^ung ber

„(Sommebia" ber SJhtftf toorauSgeetlt. §eroorragenbfte ifyrer 9?e*

Präsentanten Ratten ©cenen unb 3been aus tfyr ju Sttottoen be=

nu^t unb in (Stnjetbitbern unb 33itbct)flen o eraufa) anlieft, £)ie

3nftrumenta(mufil bagegen fyatte ftä; tfyrer nod; ntcfyt bemächtigt.

31)r mußte £)aute'S 3Mä)tung ein Problem bleiben, baS aua) nur

tljeittoetfe ju töfen erft bann möglich ftarb, alö bie ftympfyonifcfye

£)arfteltung$funft — bie Tonmalerei — jene §öfye ber d)araf=

teriftifcfyen 2lu3brud3fäl)tgfeit erreicht fyatte, bie fie alö Sftitberufeue

in bie Sfceifye ber Ihtuftgattungen ftetleu lonnte, toelcfye bie 35efrud;*

tung tfyrer ^antafte bem ©ebanfen, ber poetifcfyen, ber pfyilo*

fopf)ifd)en 3t>ee ju baufen tyaben. £)oä) mit bem 231id be3 ®ente3

erfannte Stfjt, baß, um mufifattfa) ftd) biefeS ©toffeö ju bemää)=

ttgen, bie Tonmalerei als fotcfye nicfyt au$reid;e, baß ein £fyeit

feinet ®ebaufengel)a(te3 für alle 3etten cem fprad)tid)en Gebiet

auSfcfyüeßücfy oerbteiben »erbe unb feine ber aubern fünfte, weber

bie Malerei nod) bie SDhtftf, bem ©ange beS £)iä)ter$ in allen

1) (Sfcenb. @. 290, 502 u. f.

2) (Sbeub. @. 396 it. f.; II/l. 33b. @. 14 u. f.



I. 3)ic gürjHti (£arotyne ü. @a^n»S33tttgenflctn. 19

(ginjefljetteu p folgen bie Sttiffton tu ftd? trage, (Sbeufo beutlid;

empfanb er, ba§ biejelben trofcbem berechtigt feien ifyren £fyeil au

ber großen 33erbammwtg8* unb (SrtöfuugStragöbie ber d)riftlid)eu

9ttenfd^eit, bie oou bem 2öege ber legten (Schotte bis pr Grtmgfett

ftd) abhielt, in Slufpvucfy p nehmen; ja, baß gerate il)nen bie

Slufgabe pfalle, ben £)icfyter p ergänzen, p bekräftigen unb ba$

t>ou ifym ®en)ollte bei folgen Momenten oott unb gan^ pm 2lu$*

brud p bringen, mo er getoiffermaßen ba3 Gebiet ber Malerei

unb ber $ftuftf felbft berührt imb in beibe hineingegriffen fyat
—

in Jenes burefy ©d;ilbermtg oon ©ceneu unb Silbern, in biefeS

burd) 2(u3britden oon ®efiü)len unb Öeibenfcfyaften — , olme biefe

Momente ootl unb gauj je nad) ifyrem SßBefeix unb ®el?a(t burd;

ein außerhalb feiner bicfyterifcfyen Aufgabe liegenbeS 23enoeilen pr
(§rfd;einung p rufen.

9cicfyt als 23efcfyauer, n>te ber SDMer, nicfyt als ^itofopfy,

tt)ie ber £)id)ter, fonbern a(ö Tupfer, beffeu befonbere Aufgabe

barin beftefyt bie Seiben unb Qualen ber (Seele p burcfytoanberu,

nm nad> anberer (Seite in ifyre $id)t* unb Sonnenflutfyeu fidt> p
taud;en, erfaßte Sifjt bie „®öttlid;e $omöbie". Sfticfyt in (Sinket*

momenten, aber in tl)rer 3bee, fiedelt in ifyrer religiöfeu 3bee.

Sie — bie (entere — tft ber Ausgangs* unb Ghibjumft ber £)id;*

titng; ifyr innerfter Sd;aupla£ bie Seele: bie Seele, bie im ®e*

füfylSlebeu nad) bem Spöcfyften trad;tet. Inferno — Pnrgatorium

— Magniflcat finb ®efüljtSafte unb ®efül)lSproceffe, bereu fyo'tjere

güfyruug ber ©ebanfe übernommen, bie aber in tfyrer Unmittelbar*

feit barpftetten ober barplegen oor^ugStoeif e ber Sftufif

als bem ^unftorgan beS ®efül)(S, vorbehalten bleibt.

3n biefen ®runbpgen, toelcfye bem feelifcfyen ^ßroceß ber bid)*

terifd;eu 3bee £)ante'S folgen, erftrebte ber ^ompouift ifyre ftym*

^ontfe^e 23erförperung, toobei bie „ipölle", uüe baS „gegefeiter", jene

mit ber Qual, bem 33erp)etf(ung8jcfyi*et unb ber £roftloftgfeit ber

23erbammniS, biefeS mit ber Atmung, Hoffnung, Selmfud;t unb z\ti*

üü) ber ©etoij^eit ber Setigfeit, ben oon ber $uuft geforderten

®ontraft, als auefy ben t>tyd;ologifcfyen Aufbau ber 3bee, bilbet.

9?acl) biefer geftaltete fidt> bie Stjmpfyonie als eine breifä^ige, too*

bei ber britte £fyeit (baS Magniflcat) aus einem (Scfytußcfyor be*

fteljt. Klein bie ®efül)le beS Inferno ober bie ®efitfyte beS Pur-

gatorio toürben, fo toie bie ^ß^antafte fte uns oorfpiegelt unb

mittels ber realen menfcfylicfyen ®efüfyte erfaßt, mufifalifd) pm
2*
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2(uSbrud gebracht, bod) immer, felbft bann, menu fte in ber ftärfften

^otenj ber (Sljarafteriftif miebergegeben mären, auSfcfytießtid) zum

menfd;licfyen ®efüfyt als folgen fprecfyen unb ben 3ufammeul)ang

mit ber 3Md;tung felbft nid)t btoStegen fimnen, clme eine 2lnbeu*

tung mittete beS Sorten. Unb felbft baS SBort, fei eS als Über-

fcfyrift ber ©ä^e, mie fc^on bei 23eetl)ot>eu, fei eS als Programm,

mie bei 33erlioz, festen bem ®omponiften nid)t auspreisen, um

jene engfte unb iunigfte Berfcfymetzung ber £)id)tung mit ber

äftufif, mie feine ^fyantafte fie if?m öorfü^rte, pr @rfd)einung p
bringen»

23ei Sifst'S erftem Qhttmurf fetner £)ante=<Stnn^onie fcfymebte

ifym eine 2lrt Bereinigung aller fünfte ju (fünften ber <StnnpJ?onie

üor, mie fie ungefähr pr fetben £dt in SRicfyarb Wagner 51t

(fünften ber Dper tebenbig marb. 2öäfyrenb jeboc^ SBagner'S

3bee ifyre fcoltftänbige praftifcfye (Sntmidehtng erfuhr, märtet 8if£t'S

®ebanfe bejüglid) ber ©ante^nmpfyonie uoefy ^eute fetner erfteu

praftifdfyen $öfung.

£)iefe Bereinigung ber fünfte gebaute $ifjt ber ©innrem

e

burd) §injujte^ung ber Malerei unb beS gefungenen SorteS

p erreichen. £)ie Malerei feilte in Silbern bioramaartig bie

©fympljouie begleiten, unb ber ®efang — ein (Efyor am @d)tuf$ beS

28erfeS — bie Krönung ber Seiben in ber errungenen (Seligfeit

in bem mtyftifd)en Magnificat cerfünben. T)ie Silber follten

im engfteu 2lnfcf)tuj3 an bie £)td;tung gleichzeitig rntt ber @tnn*

pfyonie ben Inferno unb baS Purgatorium mit feinem immer

Ijöfyer fteigenben, reiner unb »erftärter merbenbeu 3U 9 ^ er S^ten

nad) ben fjimmtifcfyen ©getreu bis ju bem mt;fttfc^eia Abglanz ber

Tonnen in ($ott barftetten, fo baß biefe übermettticfyen Steile ber

T)icl)tung beS großen ^oeten nid?t auöfc^üeßüci) unb allein mittels

ber geifttgen Borftellung öon biefer aufgenemmeu derben füllten,

fonbern mie eine 2Birftid)fett burd; Dfyr unb 2Iuge in fte hinein*

bringen. 3ur SluSfü^rung ber Silber mar beabftd;tigt ben Ijod^

bebeutenben, ©ante iufpirirten ®euetti 51t gemiunen.

(Sine große 3bee, bie aufzugeben Öifjt nur burefy Berfyältniffe

gezwungen mürbe. £)ie £)ante = ©tmi^ome mar im Auftrag ber

gürfttu entmorfen. Öifjt fotlte, nad)bem ber ibeette (Sntmurf feft*

gefegt mar, bie ©tmt^onie fdjaffen, altes übrige ju beforgen über-

nafnn bie fiirftlidje grau, bie ein nicfyt uubeträd)tttd;eS Kapital jur
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Durchführung be« ®an$en Befummle. 1
) 2ltleiu mit ber Beübung

ifyre« ®efd)ide«, bie fte oon einer bcr reichten grauen &u einer

nafyeju mittettofeu machte, mußte bie Sebenbigmadmng jener 3bee

au« Mangel an ben nötigen (Mbmittetn faden«

Die erfte mufifalifcfye ©fiföe £tfjt'« fällt in bie £c\t feine«

2lufentl)att« in Soronince. 9?ad) einigen 3a^ren arbeitete er fic

in Seimar au« unb fcottenbete fyier bie ©fympljonie, unterzog fte

jebocfy Bis 1856 mehreren Umarbeitungen. Snroieroeit ba« fertige

Sßerf
(

s$artitur^u«gabe 1858) fic!) oon bem erften (Sntnmrf entfernt

§at ober tfyn feftfyätt, nnrb fid) 'erft burd) einen SBergleid? ber SÖ^anu*

ffrtpte feftftellen [äffen, oon benen nod) uubefannt ift, in roeffen

§änben fie ftcfy befinden. — 211« bie Unmögticfyfeit, bie ©fympI)ome

ifyrem urfprün glichen platte gemäß jur Stttffüfyrtmg ju bringen, ®e*

nnßtjeit geworben toar unb fie in bie Dffentüd;feit treten feilte, über*

gab bie gürftin in ber ifyr eigenen unb bem (Stoff angemeffenen

fcfmutngoollen <Sprad)e tf;re (Sruubibee, nebft Eingabe beseitigen

©efänge unb ©teilen ber Did;tung, benen ber $ompenift fid? ange*

fcfyloffen, bem bamat« in SBeimar lebenbeu ©d)riftfteller unb WliU

ftreiter für bie Sagner*8if$t=9?id)tung, ^Hicbarb ^of)!, 31t bem^ßro*

gramm, ba« ber Partitur oorgebrudt ift, SDföt bem urfprünglicfyen

i?(an aber In'ett fie jitrücf, „um feinem Urheber" — tote fte ber

33erfafferiu biefe« 23ud)e« äußerte — „ba« (£rftling«red)t auf biefen

©ebemfen, ber einen neuen muft!aüfd;eu tunftyoeig notbtüenbig

jut golge fyaben muffe, nid;t burd) ein Söefanutgeben beffetben

toeDer 31t rauben, nod; j« fd;mä(ern." 2Iud) 8tf$t betörte

©dmjeigen. sJ?ur einmal brad) er e« gegen SHicfyarb Sagner, 2
)

a(« biefer 1849 furje 9^aft in Weimar faub. ©ei e«, baß Sifjt'S

©ebanfe in itjm fyaften geblieben, fei e«, baß er au« Hunftuot^

toenbigfeit ilnt neu au« fic^> erzeugte: nur begegnen ilmt bei $K.

Sagner, aber feiner Aufgabe bienftbar gemacht, auf bem ®e*

biet be« mufüatifc^en Drama« ba unb bort in ben „Nibelungen",

am oetlentetften jebocfy im ,,^3arftfat". 211« ©fym^onie inbeß Ijarrt

er noefy feiner Durchführung. Docfy fte^t ju hoffen, baß, toenn

aud; oerfpätet, Öif^t'« „Daute*©imt^onie" bod) nod) oon ber

gufunft in ber oon ifym gebad;ten ©eftatt eine Sluffü^rung

ftnbcn toirb, toobei allerbing« fcorau«$ufefeen bleibt, baß ein beut

1. @te nannte mir 20000 Xi^aUx.

2 dlati ben 9JUtu)eilungen ber gürfttn.
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©fym^ontfer geiftoerloanbter 9Mer ftd; beffelben Stoffes Bemächtige

unb ftd) fetner ©fympljonte ausließe.

2Ba$ aber ben ®ebanfen fetbft betrifft, fo toill e$ freuten, als

liege er gleicfyfam oorge^eidmet oon ber 3bee, toeldje als ein mäd;*

tigfter 3mpu($, ja aU ^ßrtnct^ baS iteimgefynte 3aljrlntnbert belegt

unb bie „3nternationalität" p ifyrem Inbegriff Ijat. £)enn bie Über*

tragung biefe« Begriffes auf ba§ Ihmftgebiet, bürfte ftd) in ber „3bee

ber (Smljett unb $erfd)melpng ber fünfte
7
' beden, bie im Verlaufe

«ufere« Saljrljunbert« auf bem gelbe ber ®unft£l)ilofopl)ie unb be$

Shmftfd;affen§ oon eingreifenbfter 23ebeutung geworben ift. 3ebe

ber fünfte §at biefe« Streben in Heineren unb größeren 3Ü9en

nad) oerfd)iebener ©eite l)in betätigt — bie 9DMerei, bie £)id)t*

fünft, bie SJhtfü: bie
f tympl)onifd)e -HJhtfif tmißunbe mit

ber Malerei unb ber "ißoefie pm erften 9ttale in bemßifjt*

fd?en (Snttourf pr £)ante * ©tympljonte. £)h berartige $erfud)e

@in$elerfd)einungen bleiben, ob fie Don £ragn)eite p fünftlerifd)en

£mrd)gang$punften toerben, ob fie neue Steige am tetftbaum

fd;affen — : ba« p entfd)eiben muß ber Sufunf t vorbehalten Biet*

ben. (£3 genügt oftmal« im ßeben beS (Stnjeuten neue ®egenben,

neue 2Bege ben Ihtnftgen offen angebeutet ober aud) gezeigt p fyabeu.

(Gelingt aud) beten Urbarmad;ung nid;t in ber 2llntmtg ober in bem

(Sinne be$ ginber«, fo loirb bod) immer ber ®eioinn bleiben, fteldjen

eine (Srfa^rung unb ein SBiffen in ftd) birgt, aud) bann, loenn biefe

ftcfy in tfyren Qhtbergebniffen a($ negatio ertoeifen follten.

2lber abgefe^en oon ber muftn)iftorifd)en Stellung, toeldje ber

(Snttourf ber £)ante*@tnnpl)onie in bem Dringe ber (Snttoidelung

unb $ertt>irflid)ung jener @inl)eit$ibee einnimmt, erfd;eint berfelbe

aud; biograpl)ifcfy bebeutungSooll. <pier toeift er, toir möchten

fagen, auf ben ©tanb ber geiftigen ©onuenul)r be$ ^omponiften

l)in, beren 3 e^3 er *n ter ^at m($ ^eu §)öl)epunften Ijuuoetft,

bie feit 3a1)rtaufeuben Sntelleft unb ^antafte ber £)enfbefliffenen

befd;äftigt fjaben, p benen aber eine Setter p bauen nur ber

fird)lid)en Ü)ogmati! gelingen tooltte. S33te ber £)id)ter be§ »ier*

Ritten, ftanb ber ©tym^onifer be8 neunzehnten 3aI)rlnmbertS

auf ifyr, iöeibe tiefreligib'fen Sperren« unb ®lauben«, ben ®eift

gefüllt mit ben £ftyd>ologifcfyen (Meimuiffen ber Religion, öifst'S

retigiöfe $Kid)tung fc^uf ftcfy in ber £)ante*©tympIjome ifyren erften

großen 2IuSbrud, babei in einer (Sprache, beren feelifd)e £)ialeftif

ber freien gorm unfere« 3al)rl)unbert8 entfprtd)t, —
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9fod) eine jtüette große mufifaüfcfye $onception fällt in jene

^ertcbe tieffter (Srregitng. Saft gteid^eitig mit ber ©ante*, ent=

fprang bie SBerg*©tympljonte, leitete nad; bem ®ebid)t »Ce

qu'on entend sur la montagne« fcon SSictor §Ugo, ba« ifm

bereit« in feinen 3üng(ing«ial)ren tief ergriffen fyattt nnb \tyt in

feiner mufifa(ifd)en tonceptiou ben ibeetten ®egenfa£ jum GEnt*

nntrf ber £)ante*<St;m^onie Bitbet. £)iefe, bem 3enfeit« $uge=

rcanbt, fnüpft an bie ($r{öfung«ibee in ityrem $Reinigung«proceffe

nad) bem £obe. £)ie 23erg*(Stnn^onie bagegen nntrjett im £)ie«*

feit« nnb bentet auf ben 2öiberftreit »on ®etft nnb Materie, ffym*

Bottfirt in Statur nnb 9ftenfd^eit, Ijin, beffen Söfung 8tfjt in

ber Religion erBtidte.

SD^it ben (Stoffen biefer Beiben ffym^onifcfyen Üöetfe — auf

bie ein fpätere« Shpitet nod) einmal jurüdfornmen roirb — wenbet

fid) Stfjt ben ^ßroBIemen ber 3 e^e« P> ^ e w ^em 2$e(tengang

ber 3been a(« „ettige" baln'njie^en. Söentt §eine ba« Süngting«-

triefen ßtfjt'S mit einem „&d^en nad) 8id)t nnb ©otttjett" djaraf*

rerifirt, fc Befunbet fid; jetjt ber männtid) gereifte (Seift, ber Be*

roußt unb fid)er ba« (Seftabe ber fc>öd?ften tetftaufgaBen feetritt,

intern er feine cfyriftüd^ibeate ^uuftanfd^auung 1

) Betätigt.

SSflenfcfyltcfy fcfybn aber toitt e« fcfceinen, ba§ in bem tilgen*

Btid, ba ein roeiBticfye« SS^efen t)erftänbni«t>o(( unb geiftfcerroanbt

feiner Statur ficf> neigt, religiös gefättigte (Stoffe jroingenb fein

© Raffen Beftimmen. 3n ben perfönlid)en 33e$ier/ungen SÖeiber

Bitbet ber ibeefte (Sntrourf ber £)cmte*©r/ntpljonte g(eid;fam ben

geiftigen 23ermär/(ung«ring.

3n ber furzen aBer infc}att«reid;en 2öoronince*($pifobe BüeBen

bie genannten Qmtroürfe nid)t bie einzigen mufi!aüfc^*Biogra^ifd;en

£)enffTriften; e« gru^iren ftd) um fie nod; einige anbere, bie, trenn

aud) fteiner, bod) nid)t weniger oielfagenb finb. SSoran ftefyeu stret

$(atnerfompofitionen, bie mit jenen pfammen bie Stimmung lenu*

jetcfmen, toetc^e ben (SeetenBunb be« tünftler« Befiegeft unb ifyn

am Eingang feiner Sd)affen«£eriobe Befyerrfd)t Ijat. (Sd^on bie ifmen

fcorangefteftten SBerfe (äffen fie, aBgefefyeu fcon ber (eBeubigen

(Spraye ber 9)2ufif, at« geift(id;e ®(afciergebid)te fuBjeftiüefter i33e=

megung er!ennen : ba« eine ein mäd;tiger 5Inruf au ®ott, ba« anbere

ein $ieb geiftiger SiebergeBurt. £)ie 2Öorte be« erfteren lauten:

1) Ste^e I. 33b. b. 2S. @. 238 u.
f.
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Invocation :
l

)

Elevez-vous, voix, de nion äme

Avec l'aurore, avec la nuit!

Elancez-vous comme la flamme,

Repandez-vous comme le bruit!

Flottez sur l'aile des nuages,

Melez-vous aux vents, aux orages.

Au tonnerre, au fracas des flots

Elevez-vous dans le silence,

A Theure oü dans l'ombre du soir

La lampe des nuits se balance

Quand le pretre eteint l'encensoir!

Elevez-vous aux bords des ondes

Dans les solitudes profondes,

Oü Dieu se revele a la foi!

2Bie ein 2ln$Brnd) ans ben liefen ber SftanneSbrnft ergebt

fid) bte cmwfenbe (Stimme. 9ftäd)tiger nnb gewaltiger ttirb ifyr

9fatf, ber in feiner gigantifd;en $raft ba$ £)röfynen ber 2öogen, ba$

Sfanfcfyen ber 2Binbe übertönt, $ein SÖcmfen in ber feftgefd;(offenen

§altnng.
n ü Andante con moto.m

m mmm&fffm
Moderato.

^ -&-
-0—0—0

eresc.
U

-m- -»- -m-•#*-#
I T |

^tanfa^ftro
^^ -0r-A-0r -0r-0r~0r

- -0-0—#-«-#i—+z2i$
—

r

m ß ß ß ß m—ß-ß-ß -0-0-ppm ^«*
1) »Harmonies poetiques et religieuses«. 9h\ 1. (Sbtrt: 1853

ßtftttcr, Setyjtg.
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9htr ein 3lDH^ eit
f
ali taucht tote eine SStfion auf:

unb öerfcfytombet gleid;

einer folgen.

T)em jtuetten $fafcterftM ftefyt fotgenbeS ®ebid;t öoratt

:

Bßnediction de Dieu dans la Solitude. ')

D'oü me vient, ö mon Dien, cette paix qui m'inonde?

D'oü me vient cette foi dont mon coeur surabonde,

A moi qui tout ä l'heure, incertain, agite,

Et sur les flots du doute ä tout vent ballote,

Cherchais le bien, le vrai, dans les reves des sages,

Et la paix dans les coeurs retentissant d'orages?

A peine sur mon front quelques jours ont glisse,

Et me semble qu'un siecle et qu'un monde ont passe,

Et que, separe d'eux par un abime immense,

Un nouvel liomme en moi renait et recommence.

3n großem fcfytoeflenbem SMobtenjug, beu g(eid)fam religiös

geftimmte §arfen unb flüjternbe öüftc umliefen:

Moderato.

^ebt baS £ongebid;t

in tooüenbetem

2M)(f(ang an, unb

brücft in (iebar=

tigern ©trogen*

aufbeut ben fyofyen

©eeten^uftanb aus,

1) »Harmonies poetiques et religieuses« 9h*. 3.
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ben ba§ 2Bortgebtd)t angebeutet, £)a§ ®an£e tft jtpcit^ctltg» £)em

erften in fid> aBgefcfyloffenen £fyeit folgt auf ruhigem Untergtunb

ein eptfobtfcfyeS anbaute mit bem gefyetmntSüotten £onti)ort:

Ip
4p

—

±

—f

fr

Ä_|=# I*

^2
«T = *

I i

sJkd) bem folgenben £fyett,

=j=£=i: tt>e(d)er eine 2BteberIjo(ung
~»~

beS erften in erster @tim*

mung tft unb, innerftem

23efrettfetn gleid), Breitge*= fpannt, ben §imme($ätljer

p ber (Segnungen ber Qnn*

jamfeit burcfyfretft, ertönt

baffelBe aBermatS in bem <Scfy(u6*Andante semplice espressivo,

wo es Ijod)gefttmmt unb fanft toerfttngt

liefen Betben rettgiftfen Grrgüffen fliegt ftd) — aitcfy Be^üg*

üä) ber (Sntfte^ungö^ett — ba8 „§ol)e Sieb ber Siebe"

Cantique d'amour 1

)

auf ba$ engfte an. £)te irbifcfye 23efe(tgung fcon ungemein jartem

(Sfyarafter:

Andante.
Cantando.

quasi Arpa

1) »Harmonies poetiques et religieuses« Sflx. 10.
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fd)n)i(tt allmäfytid) ju getoatti-

<$»••

js^F7
]""*1"

gern §tmtnuS an, beffen ^atljoS

ftd; pm @rl)abenen fteigert unb,

am <Sd;tuß In'mmelan ftrebenb,

mie mit ^ofaunentou unb

@ngel$l)arfen in fyoljer «Selig*

fett ftd) ergebt — $)a$ „fyofye Sieb" gehört p bem ©cfyönften ber

mobernen ^tafcierliteratur, aud) $fyt e3 ju ben Etüden, bie ber

^fteifter bis an fein SebenSenbe besorgt fyat, tt>äl)renb bie gürftin

eine Vorliebe für bie »Benediction« behielt.

liefen brei Etüden reiben ftd) nocfy (SrinuerungSbtätter an

5£oronince in ber ^Bearbeitung ufratuer unb polnifcfyer $olf$melo*

bien für Plattier, unter bem £itel ,,^ad?fefe" an.

Glanes 1

)

(2öoronince)

1) Ballade Ukraine (Dumka), 2) Melodies Polonaises,

3) Complaintes (Dumka) —

£)ie 9?otirung ber ufrainer SDMobieu fteljt mit einem $ifst

51t (Sfyreu fceranftatteten {anblicken geft in ^ßobolien 2
) im gufammen*

fyang. (§8 galt ber geier feines 36. (Geburtstags, rcetcfye tt)m feine

fürftticfye greunbin bereitete. 3igeunermuftfer MS ifyrem £anbfreis

toaren fyiep entboten, «Sie follten feiner gorfdmng über bie SO^ufif

ber Sigeuner, aucfy ton biefem Öanbftricfy aus, Material bringen. —
©et biefer (Gelegenheit überreichte ifym bie gürftin einen fuuftfcoll

gearbeiteten £aftirftab.

£)ie »Glanes« fdjtießen bie bebeutungSveid)e 2£oronince*(££i*

fobe ab.

1) (Sbirt 1849: bei %x. ^tftner, Seidig. — SMefe @tüde — in flatoter-

ftielenben Greifen nocfy faum Beamtet — retten fi$, obenan bie betben S)umfa,
fcoa$melobifd;em Äunftf^at^ ein. 3n tieinafien pflegte man biefe 2Mobien,
bie oft fefyr alten 2)atum§, mit ber silberartigen 23aubura ju begleiten. @cenen
am ben Ääm^fen ber $ofafen mit türfifdjen unb tartarifdjen §orben bilben

ben £au£thU)alt berfelben, bie übertoiegenb ttagenben (£tyarafter§ finb.

2) Sifjt gebaute feiner in feinem #ud) über bie 3igeunermuftt. — ©ef.

©djr. VI. 33b. ©. 157 n. f.
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III.

Das tfiinbnts.

Die Erklärung. Pläne ber gürftin ?nr Äöfnng tljrer (JElje. ^ludjt aus $tn|Uanb. •förji|a-

notuift. Weimar. Protektion fetiens Metrie ^anlorona's. Jticolmts I. flerroeigerung

oer ÖBljerdjeibnng.

£)ie gürftin loar nod? eine gu junge grau, als ba^ in ifyrem

§erjen greunbfd;aft mtb Siebe unangefochten ju einer ®eifte$el;e

fxd^> Ratten fcerbinbeu fömten. $on beut Sage jener geier au

toanbelte ftd) tfyre befdjmt^enbe «Stnnpatln'e in tiefe 8eibenfd;aft um.

21(3 e$ ifyr pnt S3ctt?ugtfctn laut, baß ifyre ®e[d)ide mtabumtbbar

ineiuanber flutteten, ergriff ifyr ^ßfticfyt* uub $fted)t§gefütjt bie 3nt*

tiatioe: fte erflärte beut tünftter, ifyre @fje töfen, feinen Tanten

tragen uub tljm aU fein rechtmäßiges Sß5etb fcor (Sott uub Seit

folgen p wollen. 3fym uub feinem ®entu8 ju (eben, fei ifyr ber

3nbegriff alles (SrbengtüdeS.

£)ieje Senbung mochte 8tf jt unoorfyergefet)en fommeu. Wilty*

tid;, baß fein toeltmcmutfcfyer 23tid bie an ba§ Unmögliche ftvetfen-

ben, mit folgern (Sntfd)tuß ftd) oerlettenben ©dnoierigfeiten fogteid)

überfa^ nod; möglicher, baß in biefem Content feine ftoije Dlatur

ficfy bäumte: erfd;roden uub tobtblaß rief er ein über ba§ anbere

9)M: „<Sie, bie reid)e gürftin, id;, ber arme $ünftter — e3 fann,

e$ fann nid;t fein!"

Sfttcfyt ofyne teben$:praftifd)e (Schulung, tonnte bie gürftin ge*

nau, baß bie Söfung tljrer (51) e uub eine §tx>ette 33ermäl)lung uid;t

allein auf ftrcfyeugefeklt$e, foubern nocfy auf biete anbere ©cfytme*

rtgfetten ftoßen toürbe; oor altem aber, baß $aifer üfttcolauS I.

feinen ®onfen$ tl)r oertoeigern, ober als ^ßropaganbtft ber grie*

d?ifd)*fatfyotifd)en ®trd;e SSebtugungen [teilen nutrbe, bie ju erfüllen

tfyr als getreuer römifdjer ®att)o(ifiu unmöglid; geworben wären.

2lber uid;t allein bie abfolute faiferlid)e 30^ad;tgetoalt mit ifyren

©cfyreduiffen Ijattt [ie p fürd;ten, foubern aucf> nod) einen näd;^

ften 23ertt?aubten beS gürfteu, ber haßerfüllt nur ber (Gelegenheit

kartete, um ber reichen, ber 8eid)ttebigfeit ber fürftticfyen trüber

nidjjt geneigten grau, einen töbttid;eu ©cfytag ju oerfe^en. ÜDte

größte $orfid)t festen bafyer geboten. @lje fte ben erften ©cfyritt

ju fyanbetu wagen burfte, mußte fie mit tljrer £od;ter perföntiefy
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fieser fein. 35iS bafnn war alles geheim ju Ratten; benn oertautete

oorbem aud) nur baS fleinfte il)rer 2Ibftd)t, tag bic ®efafyr nafye,

tag ein muunftopcfyer Ufas fte ytr quaft rttffifc^en (befangenen

machen toürbe, nnb bem Äünfttex baS ^Betreten beS rufftfd;en

33obettS für immer oerweigerte.

$(ug nnb gewanbt, gan$ ^ßotin, cabei unerfdirodett , war

i^r €>d)ad)£lan bereits entworfen, <Sie wollte jur ©cbwefter

beS $aiferS, pr (^roj^er^ogin Oftarie ^ßoulowna oon Weimar,

bie ifyrem Jpoffapetlmeifter fo auSnafymSweife ljutboolt gefinnt

war, fte als 33efcf)üt*eriit 51t gewinnen. Gnne Söaberetfe nad)

^arl^Bab fotlte Weimar als §RetfejieI beden unb il)r mit ibrem

Söcfytercfyen, bereit (Srjte^ertn $}iß 21 n ber fort mtb einer Kammer*

frau, ben SRetfepafj erwirfett. £)ann wollte fte, geftü^t 001t ber

gürffcrad)e tfyrer fyoljeit 23erbünbeten, bem &aifer ifyre Söttte aus*

fpredjen. Unb, nm ade Scfywierigfeiten aus bem $Bege ju räumen,

gebaute fte berfetben bie (Srftärung beizufügen: baß fte 0011 bem

£age i^rer ^weiten 23ermäfy(uug an ju (fünften ifyrer Softer auf

ifyr väterliches (Srbe 33er&t<$t gtt (eiftett unb nur baS Grbgut üjrer

SRutter für ftd) ju beanfprucfyeit gebeitfe.

£)em Einwurf, baß fte als $atfwtifitt, fetbft wenn bie G?Ije*

töfung ftd) erreichen ließe, feine zweite Grlje fcfyüefjen fonne, be*

gegnete fte mit einem ^aragrapfyeu beS &ird)engefe£eS, nad) wet-

tern SluSnalmten eintreten, fobatc bie Sßetreffenbe in noefy uid;t

majorennem Lebensalter oermäfytt würbe unb nacfyweifen fanu, baß

tljre 33ermä^(uug fein 2lft freier Selbftbeftimmung, aber bie golge

oon Überrebung unb ^ittbeSgelwrfant war. Sd)werwieg enbe 9cad)=

weife unb ißeweife glaubte fte in ifyrent SBer^aCten bei ber iBe^

Werbung um tfyre §ant> fetten« ifyreS ®emal)tS, wooon ifyr junger

SBetter 3eu S e mx > t» ityrem &ird;befud) als junge grau unb au*

berem ju befreit. —
iöalb hierauf reifte Stfgt nad; Weimar, um feinen 23erpfltcfys

tungen gegen ben §of nadr^ufommen.

£)ie gürftiu war in^wifdjeu, wie alljährlich, in $iew, öer*

faufte ein paar ®üter, bie fte in ein Kapital umwanbelte, um bie

itäcfyfte 3ufmift jit ftdbern unb traf int Stillen bie forgfäftigften 33or*

fefyrungen j« ifyrer Steife, ofyne raefefre tiefe uoefy im testen Content

bem Sd)idfal beS ScfyeiterttS anheimgefallen wäre. £)eun bie in

Deutfc£)tanb auSgebrod)ene Devolution ließ eS ber rufftfeben Regierung

als not^wenbig erjcbeineii, bie £anteSgren$e für Sebermann ju fperreu.
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£)er Söinf eines ruffifd;en Beamten iebocfy, ben fie ifyren

2öünfcfyen willig gefunben, benad;rid;tigte fie t>on bem ^aiferlicfyen

(SrlafL beffen ©efanntgebung er t^x p (fünften um einige ©tunben

öerjögerte, was, nebenbei bemerft, ifym feine (Stellung gefoftet fyat.

Dljiie biefen 2Binf ptte bie gürftin fidf>erücf) in Sftuftlanb oerbteiben

muffen, Sie aber l)atte iebem ptö^lid; eiutretenben Hemmnis poor*

pfommen gefud;t — ifyre Koffer waren gepadt, ifyre SHeifewagen

ftanben bereit, mau wußte, baß fie nad) tolsbab wolle: fo lonute

fie, otme SS erbaut p erweden, fogleicfy abreifen. 2Bie auf einer

glucfyt würben bie Sßfevbe gejagt. 2ln ber (Grenze war foeben bie

^eüifion *>on ^ßaß unb ®epäd beeubet, ber Beamte ftanb mit

tiefer Verbeugung bor ben 2tbfafyrenben, als bie $aiferlid;e (Sftafette.

eintraf, jebocfy p fpät, um bie batn'n eilenben Söagen nod) auf*

Ratten p lönnen. Sie batten ben (Grenzpfahl bereits erreid;t.

2luf öfterreic^ifc^em ©oben empfing bie gtücfytigen ber Sfieife*

fourier beS Surften geli£ ÖicfynowSfi;, fowie (Sbuarb ßtfjt,

ber mefyrfacl) ermähnte greunb unb iugenbticfye Dfyeim beS $üuftlerS.

Von ifym geleitet, folgten fie einer (Sinlabung beS gürften nacfy

beffen Sd;loffe ^rjt^anotüi^. §ier erwartete — nacfy bem p 2ln=

fang biefeS Kapitels mitgeteilten ©rief — grauz Ötf^t nacfy feinem

unb bem (Glauben ber beteiligten feine zukünftige (Gemahlin.

3wei 2Bocfyen nafym bie gürftin bie ®aftfreunbfd?aft 8tc$*

nowSffy'S an. 2öäfyrenb biefer $eit beftrebte fic^> $ifzt burcfy

feine $orrefponbenz nad) SBetmar bie £)inge einzuleiten* So
wenigftenS bürfte ein ©rief an ben SBeimaraner £egationSratfy

granz b. Scfyober, batirt 22. 2lpril 1848, gu lefen fein, welchem

— gleicfyfam ein Vortäufer tfyreS ©efucfyeS Weimars — baS 2Bort

unterläuft: baß er fie perfuabiren möd;te, ein paar 2öod)en in

Seimar jitjubringen unb, fotlte biefer Sßunfd; fid; erfüllen, er

üorbem uad; Weimar !ommen werbe, um ifyr ein gehöriges sparte*

ment ober §auS p prepariren, „Sefyr würbe es micfy freuen" —
fyeißt eS weiter — , „wenn £)u (Gelegenheit l;ätteft, bie gürftin

Sittgeuftein feunen ju lernen. Sie ift unzweifelhaft ein gang

außerorbentlicfyeS unb completeS ^3rad;tejemplar oon Seele, ©eift

Unb Verftaub (avec prodigieusement d'esprit inclusivement,

bien entendu) . £)u wirft nicfyt lange brauchen, um p begreifen,

baß id; fernerhin fet)r wenig perföulid;e Ambition unb oon einer

in mir abgefcfyloffeuen 3u ^u ixft fortträumen lann. 3n politifcfyen

Verfyättniffen mag bie 8 e i b e i g e n f d; a f
t aufhören , aber bie
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1

<Seeleigeufd;aft in ber g eifrigen Legion — foilte bie ntcfyt un*

jerftorbar fein? . . Z'
1

)

ßtf jt geleitete bie gürftin «od; nad; 2öien, uicfyt oljue (Sifenftabt

nnb SHaicing aufgefud;t 31t fyaben. ©ie wollte in eigener 2lufd;auung

ben Ort lennen lernen, ber feine 2öiege barg nnb ber $nabeufeele

unoerwifd;bare (Stnbrücfe gegeben fyatte. 3n (Sifenftabt be(ud;teu

Beibeben efyrwürbigen ^ßater 2(lbad;, ben £if§t als $uabe fd;on

gefannt nnb oerefyrt fyatte nnb ber im gransisfauerftofter ber SBelt

abgefd;ieben in ®ebet, Betrachtung nnb Sftufif ftd; oertor. 2
) %l&

bie $(ofterpforte ftd; fcfyloß, f^rac^ Der $üuftler ernft nnb bewegt

bie Sorte jur gürftin: „©0 fyätte id; (eben fönueu, wären bie

Magnaten nicfyt bajwifcfyen gefommeu" — eine Bemerfung, weld;e

fie nie oergafj, aber anberS beutete, als fie gemeint war.

3m Sttonat 3uui ftettte ftd; bie gürftin pm £mä ifyrer (sf;e=

lofung unter ben <Sd;u£ 9J£aria ^3aulowua'3 in Sßehnar. 2lud;

ber $ünftter Tratte fid; für ben ©ommer oafyin begeben. Über baS:

toaS bann, wenn jene erreicht uub bie Bermäfytung ootljogen? gab

e$ jur 3eit nur "»ßtäne. £)od; ift au& jenem Briefe anBetloni
bie 2(bwel;r gegen intime greunbe uuoerfennbar, bie in bem 2ibbwd;

feiner Birtuofentaufbafyu, fowie in ber Berbiuoung mit einer gürftin

aud; notfygebrungen eine BerufSwenbung feiuerfeits fid) nur benfen

lonnteu uub in golge beffeu feinen (Üjrgei^ für bie bip(omatifd;e

ßaufbalm ju beftimmen fud;ten, ober aud; in biefer Verbinbung

einen 2lft feinet @l;rgeiäe3 erbtideu wollten. (*r aber wies ifyre

Borfd;täge unb Urteile mit ber Überzeugung prücf,
f/
ba6 bie wafyr*

Saftige 3ufunft feinet (Sfyrgei^eS auf Ausbau er ber Arbeit

unb 2lu8bauer be$ GEIjarafterS beruhe/' Slnberfetts tagt

biefeS (Schreiben and) 1) in burd;fdämmern, baß er utcfyt fetfenfeft

an beS $aifer§ 9Hco'(au8 I. (Sinwitligung in bie (Sfjefcfyetbung feiner

fürftticfyen Untertljanin glaubte, baß oielmefyr ber entgegengefe^te

gatl mit feinen ^onfequenjen oorgefefyen war. £)ann — toertfa!

Sie fefyr bie Unftd;erfyeit ber Ber^ältntffe fyier eine 3uffod&t$ftätte

ftcfy bad;te, gefyt au% bem ilmftaub fyeroor, baß, als rufftfcfyerfeits

bie Verfolgung ber gürftin begann, jwei (Schiffspläfce bafyin —
für fie uub ifyre £od;ter — bei einem §amburger §aube(^au«

auf unbeftimmte £t\t belegt waren.

1) S3erg(. 33eUage jur „2Utg. Bettung" 1887 Sflv. 89.

2) £tf5t toibmete U)m bie gtx>ette Ausgabe feines »Pater noster«: Patri
venerabili Albach mit bem 3ufa£: »amico devotoque animo«.
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£)ie gürftin Ijatte fid; wofyl in vielem, aber nid)t in allem,

nid;t Be^ügtid; be$ SBeimarifcfyen £ofe$, verregnet. Sftaria

^ßautowna zögerte feinen Moment fie ifyrer gürfprad)e, M aud)

bie jugenblicfye ^rinjeffin ifyrer Befonberen ^roteftion, ju verfiele™.

— 9hm Begann ber ©rief* nnb 9?otenwed)fet junäcfyft mit $aifer

ifticolauS, bem augenfcfyeinlicfy bie ^Befürwortung unb ^ßroteltion

nicfyt Besagte. £>enn fcfyon am 7./19. ©eptemBer fiel feitenS feiner

J)ol)en ©cfywefter bie ©emerfung, „baß ber §of $u Weimar bie

gürftin fetten unb an% <Sd)idticf>feit (bienseance) empfange, baß

ifyre Vermählung mit ßifjt wünfd;en3wertfy fei"- hiermit Beljarrte

3ttarie ^autowna — {e^t nnb alte Safyre In'nburd) Bio p tfyrem

1859 erfolgten £obe — Bei ber oon it)r vertretenen ©ad)e, olme

baBei bie SRüdfid)t für ifyren faiferlicfyen ©ruber au§ bem 5(uge

p raffen. £)ie gürftin felBft l;atte in einem (Schreiben an ben

$aifer burd) bie ©cfyilberitng ifjrer (£f)e ben getanen (Schritt p
red;tfertigen gefugt, unb um feinen löfenbeu Sftacfytfyructy geBeten.

21(3 bie Reifung lam: fie folle prücf nad) fthtßtanb, unternahm

e3 bie ®roßt)ersogin if)m SUfjt'S Sunfd), nad) SRußtanb fid) Be*

geBen p bürfen, auäpbrücfen unb ifym pgtetd) ben (Sfyarata unb

bie Sage ber gürftin Sittgenftein p fdntbem. VergeBlid).

©egen bie gürftin, wie gegen ben ^ünftler eingenommen, war er

oon ifyrem ®ema1jl, bem gürften 9ticolau$ o. 2öittgenftein,

uod) metjr gegen fie Beeinflußt worben. tiefer, Eingegeben an

bie (Sinflüfterungen feiner uäd;ften Verwanbten, welche gegen bie

reid;e, ifyren ©ebürfniffen unpgängticfye grau mit §aß erfüllt

waren, fyatte Silage gegen fie ertjoBen, inbem er fie als potuifcfye

Revolutionärin, bie ifyr großes Vermögen p (fünften ber potnifcfyen

Agitation vergeube, benuncirte. 3efct verweigerte 9ticotau3 I.

nid;t allein ba$ SBort, ba$ ilmt als abfolutem Oberhaupt be$

(Staates unb ber ®ird)e p ©eBote ftanb: er fequeftirte aud; ifyr

Vermögen unb gaB bie Verwaltung beffelBen einem ©ruber beS

gürften, iljrem £obfeiub, in bie §anb. giirft ^icotauS ging

nod) weiter, dx Bat ben Äaifer feine £od?ter unter feinem &&)\\%

p Behalten unb nad; feinem Sitten p verheiraten, hiermit üfcer*

gaB er bem ®aifer feine väterlichen Rechte unb feine väterliche ®e=

walt. %lad) 2tujeid;en, welche bamats ber gürftin geworben, er*

ftredte fidj letztere felBft auf einen 9?etigion3wed;fet. 3afyrjel)nte

fväter jebod; ergaB fid;, baß biefe 93orau$fefeuug irrig war.

9Mcolau$ I , ber fowofyt ^ßolenverfolger, wie fanatifd;er
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^ßro^avjanfctft ber ortfyebcren Ätrcfye ftar, f)ie(t in Vetren fünften

tie 2$ernid?tung§merf$euge ber Bef(agen§U)ertfyen gürfttn fo gut,

wie in ber §anb. 3mtä($ft Bebeutete mau ifjr, nad) OtujHaut

$urütf$ufel)ren. 3(ber gerate ba$ tootfte fte nid;t. Sie nntjste,

rcaS Bei bei ifyr geworbenen Auflage atö potnifcBe Dteofutionärin

eiue „^üdfefyr nad) 9tujHant" Bereute. Sftan breite, t$r bie

gürftemrürbe ]\i ent^ie^eu. ,,£)f)" — jagte fte mefyr erfreut, ate

erfcBroden — „ba$ fcü mir lieb fein, bann »erben alle tiefe

Sntriguen unt geheimen 23erf)anb(ungen aufboren unb sor bem

gorum ber Öffentiicfyfeit trtrb mir mein Otedt »erben." (5$ BüeB

Bei bem SdjjredfdmfL
xDcun ftrcBte man im Saufe ber 3afyre banad), bie $ritt&effut

nad? DfrtjUanb ju Rieben mit fte, fc jung fie mar, $u fcerfyeiratfyen,

n>a$ ba$ gvojse Vermögen im "Gante gehalten fyaBen nntrte.
s

2(ud>

tiefem fud)te bie gürftin 51t entgegen, Satte fte — nad ifyrer

feften ÜBer
5eugung — ifyre £cd)ter ruffifd) taufen (äffen, fo irürte

fte (eid)t in ten 23eft£ ifyre§ Vermögens unt jur fird)Ud)en unb

ftaatücfyen SBennüigung ber Trauung mit ßifgt gefangt fein. Zueilt

mit aller muidüetenBeit unt ÜBer^eugung römifd^e Äatfyeüfin, wellte

üe iBr £erfenüd)e3 ®(üd nid>t auf heften ifyreS religicfen (SennffenS

erfaufen.

Diamann, yrair, 8tfjt. II. 2.



II.

Die „3Utenlmrg".

^orifeijnng bes »origen Kapitels. Die iMoiptnng ber -Sriäxfihi — bie ÄUenbnrg.

Äifit'» ©emädjer; feine Ärbeitgjinuner. Die gemeinte tftragöbie bei- Altenbnrg; brcefltdje

JUßernngen an &. W agner. Das •ßtmftlebjen auf ber Älienbnrg. ©efelligkeit; flausljatt —
Stellung ber «fürftin ju ffiif?f» IHnbern nnb ^tuiier. Styre ©tnroirhnng aitf Ci fjt'« Sdjaffens-

iljäiigheit; biß bamalige änffaffung über biefe. Kaff. Die Äitenbnrg als erfler fijerb bes

ntnfthalifdjen ^jortfdjritt«.

u bem Moment aber, ba bie gürftin nacf> Weimar ge*

fommen, um fid) unter ben ©drn^ ber ®rof$er$ogm

Sparte *ßaulon>na §u ftetten, afynte Dttemanb, n>a8

hinter bem Siegel ber 3u^unf t ^a3- ®* e füllte fid) in SSeimar

geborgen unb Betrieb son tyter aus Doli 3uöerfid;t ttjre angelegen*

^ett. ©te glaubte baran, ba£ ifyr Sfiecfyt ifyr werben nmrbe. %n*

fangS fogar hoffte fte auf ein balbigeS @rreid;en ifyreS gieleS.

£)abei mad;te fid) ba$ SBebürfniS naefy entfprecfyenben Söofyn*

räumen gettenb. gür ben ©ommer fyatte fie bie erfte (Stage

eines frei gelegenen ®ebäube$ bid;t bei Weimar gefunben, n)eld;e

üou ben bamaligen Sbt\\%zt\\ au Erbäte toermietfyet tt)itrbe unb

unter bem tarnen „TOenburg" be!annt tft. £)er 2£eg bafyin

füljrt red;t$ fcom ©cfyloffe über bie 31m eine Stolpe fyinan, bie,

eine gortfetntng be$ ^arfeS, bem Sauberer ©Ratten bietet. Oben

an ber Senaer ©trage liegt baS l)errfd;aftlid; augelegte, p>eiftödige

$r>ax\& , ba§ nad) ber ©übfeite Den einem harten, beffen bid;te

§eden gleicfyfam Sßertoafyruug gegen ba$ Einbringen fcon äugen

einlegen, umgeben ift. 2Bettabgefd;ieben, ein Ort ber 9M)e unb

(Sammlung — fo jeigt fid) bie 2lttenburg.

sftad) einiger £dt laufte bie ©ropcrjogm ba3 $ai\$ mit

feinem ®ompte£ fcon 9tebengebäuben nebft (harten, unb ftellte es

ber gürfttn pr Verfügung, £)urd) bie Sage tfjrer Skrpttmffe



II. 3)ie „
s2t(teitluug". 35

gteid;fam an Weimar gebunbeu, übernahm fie attmäljüd;, toeun

and; auf unbeftimmte $tit, bte ganze 2Ittenburg. £3ei fetner S)op*

petbezielntng gum §of imb zur gürftin toofynte Sifjt ebenfalls in

Seimar; jucrft im „(Erbprinzen" nnb bann, als bie von Mme
. la

Pr8Se
. Marechale (ber SEitef, mit tt>etd;em bie gürftiu in bem Ijter*

fjer Bezüglichen Weimar *ruffifd;eu sJtotemi>ed)fef Benannt nrirb, ob*

lootjl fie feinen 2lnfprud; anf iljn befaß) bem üaifer 9<cicotau6l.

nneberljott au3gefprod;ene iÖitte: fie nid;t 311 ungeregelten 23er*

Ijättniffeu §u fingen, feine 23erüdfid;tiguug erfuhr, bezog er als

Sftitbetüofnier bie Sltteuburg.

£>ie großen SRäumticfyfeiten berfetben entfpracfyen bem (Sinne

ber gürftiu. Sie richtete fie ifyrem jefeigen SeBcnSjtet entfprecfyeub

ein. 2lu$ ben n>efentließen 2lnorbnungeu, bie fid; im Saufe ber

erften 3afyre ityreö £)ortfein3 vollzogen, toar erficfyttid), baß innere

9?ottm)enbigfeit nnb anf breiter 33afi3 ftc^> betoegenbe ©enwljnljeii,

ilmen ba$ (Gepräge einer ibeaten Pflege* nnb Serfftätte ber $unft

gegeben nnb biefe ftc^> in allen (Einzelheiten anf ben ®ünftler

belogen, beffen tarnen zu tragen, fie alle Sege einging.

£)ie ^rioatgemäcfyer ber gürftiu lagen im erften Stod nnb z\\U

jogen fid; jum £fyeit bem allgemeinen SÖtxä. Sa$ fid; biefem

aber barbot an $?ufiffalonS, 23ibliotf)ef, Kabinette für totftgegen*

ftäube, 2öol)tt* nnb 2lrbeit3gemäd;ern, erfd;ien ztvedmäßig, vornehm,

burd)bad;t nnb bod; fo natürlid;. Wxt «Sorgfalt georbnet nnb

gruppirt, zeigten fid; bie fymiberte Don ®egenftänben, bie ber 23e*

nmuberung nnb £mtbigung ftäljrenb ber $irtuofenperiobe be<8

$ünftter3 2tobrud geliehen, nnb bis jet^t zerftrent in ^aris, ^ßeft,

Sien nnb auberu Stäbten anfbeioaljrt gelegen Ratten. 3m (Srb=

gefd;oß, im erften, im zweiten Stod enthielten fie an $cufif*

inftrnmenten nnb mufifatifcfyen Werfen, fonne an $uuftgegenftänben

beS 23ebeuteuben fo viel, n>ie fein zweites $tuftferaft;t.

Sofyuungen finb n>ofyt immer ein pf;t;fiognomifd;e$ ^fcHlb

ifyrer 23en)ot;ner. £)aS glanzvolle fürftticfye (Gepräge ber SBeimar^

periobe Öifzt'S läßt fiefy olme fie nid;t vorftetlen. £)urd;mauberu

ttir barnm, u>eun aud> im (Eitfcfyritt, bie inSbefonbere anf ben

^'ünftler fid; beziet;cuben kannte ber 2Iltenburg.

3m Salon beS (SrbgejcfyoffeS, beffen 93orberzimmer au3fd;tieß*

iicfy znm §errengebraud; ifyre Sßeftimmuug gefunben, ftanb ein Siener

gtüget, ring« umgeben von Quartettputten nnb 9cotengeftetlen, be=

bedt mit Partituren ieber Gattung in Sticfy unb in Sftanuffript.
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§>otje (Stöße UM DJfttfifatien : ©onaten, £rio«, ®laoierftüde, beut

$ünftler gennbmet, lagen auf Seitentifd;en läng« berSBä'nbe, oon

»o bie 25itbniffe großer £onmeifter fyerabfafyen, bereu 9ftittefyunft

bie Original *£obtenma«fe 25 ee trotten '« bitbete. SQ^ebaitConö

fetner greunbe Spector 33er tioj unb Sfticfyarb SÖBagner, aud>

Robert <Sd)umauu'«, befauben ftd; ba$n)ifd;en unb fyoben fid;

oon beu ißilbniffen ab. Drei ä^nungen größerer Dimeuftoneu

gierten eine ber 2Öa'nbe. ©ie waren fcon ber §anb ®enetti'«*

(Sine berfetbeu — ber (Snttourf ju einem großen £f)eaterfcorl?ang —
beutete in reifer Allegorie auf feine SÖeftimmung ij'm ; bie anberu

Beiben [teilten ©cenen au« beut „Debipu«" bar. ÜBer ber Sin*

gaug«tl)üre Befanb ftcfy ebenfalls eine §anbjeid)nung : Amoretten,

bie mit 9?oten fpielen, barunter bie Sorte : „(§(j,en Sifjt
!

" Diefe

n?ar ein ®efdj>enf fcon Bettina.
iDer ^ebenfaton — ba« fogenannte Saffen^immer — enthielt

nur ein tafttoerf: §änel'« hobelt ju feiner $art 2luguft*

Statue. Dagegen Barg er eine reiche «Sammlung funftooller Dinge

anberer 2lrt 5ln ben täuben SBaffengruppen , ^rad;te£em!plare

feltener klingen europäifd;er unb aftatifcfyer Arbeit, in beu genfter-

nifcfyen ®ta«fdj>ränfe pr 21ufbett>afyrung ber ^audjmtenftlien : fünft-

üoll gefd;nittene ^feifenföpfe au« SDtefcfyaum , SBernfteinfpi^en

mit feinfter (Siutegearbeit, Pfeifenrohre, türfifdfye 9?aud;a^arate,

barunter ein loftBarer £fcfyibuf, — in einer ©de be« 3^mer« ein

tiirfifd;e« ^offaferoice mit £ifd) in Perlmutter unb (Silber : alle«

®efd;enfe ungarifd)er Magnaten, fpanifd;er, rufftfd;er, tür!ifd;er

(Großen*

(Sin einige« 23itbui« Ijing an ber 2öanb. (§8 toar ba« woljU

gelungene Porträt feine« unglüdticfyen greunbe«, be« Surften

geti£ 8icfynon)'$ffy. —
3m SJhtfiffaat be« feiten «Stodtoerf« ftanb neben einem

(Srarb ba« Sftiefeninftrument, gebaut fcon SUer^anbre et fit«

in ^ari«, ba« uad; Sifjt'S 3bee uub Anregung eine Bereinigung

üon ^ßianoforte unb Drgel erftrebte, beffen 23au aber ein ®efyeim*

ni«, bie Sournate Jener 3 e^ aw f ^ ©ifrigfte befcpftigt l)atte.

3n ber gorm eine« immenfen ^oucertftüget«, beffen (Seitemoänbe

anftatt ber Seine bi« jum SSoben Ijerabreicfoen, enthält e« 3 9Qia=

uuate, 16 SRegifier unb gleid) ber Drgel ein ^ebal uebft Dielen

anberen Vorrichtungen jur SSeränberung be« Klange«. 3n feiner

®efammtl)ett trägt e« ein Keines Drcfyefter tu fid;, loetcfye« au«



IL 2)te „StttenBurg". 37

bem ^ßiauoforte, ber Vox humana uub beut ®(ang fämmtüd;er

^otjBtaSinftrumente Beftefyt. SMefeS 3nftrument trat unb BfteB

baS einige fetner 2trt. *)
— 3n biefem SDßufiffaat Befanb fid; als

Reliquie baS 3nftrument 9!ttosart'S. 2
) 3U feel' nefigen ^iano*

forte*Drget Bitbete es einen merMtrbigen Koutraft, ber ben gort*

fd;ritt beS ^ßiauoforteBaueS beS 18. unb 19. 3afyrl?unbertS öer*

anfd^auüd^te, unb bamit auf bie großartige Gniuoidetung beS SHamer*

fpielS fyimoieS.

9fa<$ im SBiBtiotfyefsimmer ber SUtenBitrg, baS einen uid)t

uuBeträd)tltd;eu 9toum im erften <Stod einnahm, Befanben fid)

jtoei glügel: ein (Srarb unb ein iöroabftoob. £ei3terer, eBenfallS

eine oon bem Stteifter ganj BefonberS t)od;gel)alteue Reliquie, fyatte

er oou einem feiner Wiener Verleger $um ®efd?enf ermatten.

@S war 23eet!jooen'S te^ter unb fcon t$m nocfy furj cor feinem

@nbe Benutzter glüget. 3
)
— Sie aBer in ben unteren Räumen

baS Saffenjimmer, fo ertvedte t)ier ein ©eitenfaBinett bie 2luf*

merffamfeit ber 23efud;er. £)ie gürftin ^atte eS in ein Sifet*

SQhfeum oertoanbett, in toetcfyem oon tyx gefammette ^ßortraits unb

^ortraitfü^en, lüften unb äftebaillonS in 23leiftift$eid)nungeu, in

©tid), Dl, ®ipS unb Marmor ton ben t'inberjafyren beS KünftterS

Bio herauf §ur SDlannesBtüte — eine leBenSmafyrc 23iograpf)ie im

£3i(b — äufammeugefteftt tuaren. Unter benfetBen Befanben ftd>

bie oon 23artofiui, ©d)u)antf)ater unb $Uetfd;el gearbeiteten

iBüften uub 9ttebaiöonS, beSgleicfyen baS ÖtBitb fcou 2lrty ©Keffer,
baS, U)ie bie 25üfte beS itaüenifd;en StteifterS, ben Künftter in

feinen ^itngtingSjaljreu barfteflt. 4
) 3n (Mfd)räufen aBer Befanben

ficfy öifst'S ^ßretiofen, @1)rengefdj>enfe Don Kaifern, Königen unb

(Großen, oon ©täbteu uub Korporationen europäifdjjer $änber.

©ie Beftanben aus bem ungarifd;en (Sfyrenfä'Bet , aus fdjfteren auf

il)n geprägten ©otbmünsen, aus gotbeneu (Stjrenfetten , bieten

SBriltianten uub anbereu p fingen unb Sßufennabelu fcerarBeiteten

1) (Sine etngefyenbe SBefcfyreiBnng toibmete Ümt 3t ^3ot;>l in ber „leiten

Bcttfd^rift f. äR." 1854: Jftetfebttefe' ans £t?ünngen". SBon £opüt. (®e =

fammette ©Triften üBer äftuftf nnb 9ttuftf er fcon 3t <PoK II. 93b.

@. 64 n. f.).
— dlafy beS 9Jletfter§ £ob nmrbe ba3 Snftritment bem Stfot--

9ttufeum git Söetmar etntoerletBt.

2) tarn nadj Söten.

3) 2)erfetbe !am nac$ be§ 9J?etfterS hieben ebenfalls nacfy Sßten.

4) S)te SBüfte trnrbe 1838 ttäfyrenb Stfjt'g ^ufenttjatts in ftforenj 3 e^=

bettet; ba§ ÖtBitb gehört bem 3a^r 1837 an.
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(Sbelfteiueit , au« mit diamanten befehlen unb emaidirten Dofett,

foftbaren £aftirftäben, bem fttbewen Notenpult, futtftfcoden (Schreib*

feroicett, einem 33riefbefd)merer in gorm eine« fatifornifd)ett ®otb*

fttttbe« nnb anbeten Dingen, Die ($l)reiibürger*Dofumente, at« aud)

fein ^teifepaß bttrd) ©übrufjlanb nad) bem Orient, festen ebenfalls

nicfyt biefem 8if^$htfettm, ba« mit feinem Ijaitbgreiflicfyen Sßcrt in

ben Singen ber 25ered;mntg tyäterer 3afyr$el)nte eine oerftänbtid;ere

SÖemetSfüljnmg fcon ber aujserorbetttticfyett Sirfung be« tünftler«

fügten bürfte, at« ade über fie gefd)riebeneit Slbfyanbtungett nnb

Fotografien. — (Sine (Sammlung oon §attbfd>riftett, Partituren

oett $8ad), §afybn, SO^o^art, ißeetfyoüen u. 3L — unter

ifmen ba« früher ermahnte glötenfoucert griebrid)'« be« (Großen 1
)

— fdjtoffett bie Denfmürbtgfeiten be« Kabinett«. (Sitten befottberen

$(a^ aber nahmen unter ben Spattbfdjnciften btejentgen ein, mit

betten Sifjt'« Seimarperiobe für ade fomnteitbett 3 e^en auf ba«

engfte fcertoacfyfeu bleibt: bie Drigittatyartiturett fcon fötdbarb

Sagner'« Dpern.

ÜDa« 53ibliot^e!^immer führte ju einem im orientaüfd;ett ®e-

febmad au«geftatteten (Sdfatott ber gütftin. (Sin Safyrjeljnt Jjtn*

burd) fafy er bie gtcmjenbften (Seiftet ber &it fommett unb gelten.

§ier fying 21 vi) ©d)effer'« SMtb „bie Reifen au« Sttorgenlanb",

beffett einem — bem ©ternfudjer — ber ®ünftter bie 3üg e be«

Jungen Stfjt eittgefyeitttni«t fyat. Die gürftin fyatte biefe« Otteifter*

wer! »ott einem SOZitglieb be« t?odäubifd)ett ®öttig«fyaufe« ermorbeu.

^Jlt^x aber, rote ade biefe auf ben ^üttftter 33e$ug fyabeuben

(gittric^tungen, mürbe ein außerhalb berfelbett liegettbe« 3tmmev &<w

^iftorifcfyer ißebeutung. @« mar ba« „blatte gimmer", mie e« in

ber 2Iltenburger 3 e ^t genannt mürbe. Slbgetrettttt üon aden übrt*

gen, tag e« in bem alten, bid;t an ba« £auptgebäube ftofjenbem

£ittterijau«, mit bem (Eintritt fcont §ofe au«, ©ine offene fd/mate

^pol^treppe, bie in einem flehten roürfetförmigeu Vorbau lag, führte

bireft ju beffett £fyüre. 3tt Quabratform , efyer niebrig at« fycd),

babei aber geräumig, empfing e« fein ruhige« Öicfyt bttre^ ein brei*

gliebrige« genfter toont (garten an& : e« mar be« Stifter« Arbeit«*

jtmmer. ®eitt ®eräufd; &on außen brattg :[; erein, eine gel)eimnt$*

fcode ©tifle mattete. Die (Stnfacfyfjett ber Einrichtung , bie ade«

au«fd;loß, fta« nicfyt ju feiner 23efttmmmtg biettte, erfyofyte ben

1) II./I. 33b., @. 162.
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(grnft imb bie 2Beil)e ceS £\mimx$. Seine 2£änbe, mit blauer

Xapttt befleibet, bereu matter ®otbbrud ficfy beut
s
2(uge faum

bemerfbar machte, bie £)ecte toeiß, bie Sflullgarbinen ebenfalls

weiß mit blauem Unterftoff, Sop^a unt) (Stühle überwogen mit

®tan3fattun, graugrunbig unb 9iofen barauf, beftanmi bie

übrigen Ottöbet in ber @de ber genfter* unb Seitentoanb rechts

:

aus einem gtügel in Sffafyagoni, 1
) neben ifym an berfelben Seiten*

U)aub aus einem Scfyreibputt, an tt)eld)e$ fiel? ein fleineS £ijd;d)eu

reifte, baS eine Sanbu^r — baS Sinnbitc ber 33ejd;äftigung —
trug, unb oon bem üDleifter in bem gugentfjema cer fi;m^omfc^en

£)id)tung „£)ie Sbeale" fceretoigt toorben ift. Über ber Sanbufyr

an ber 2öanb Jnng cer einige 2Baubjd;mucf beS 3*mmer3 : im

§oläjdmitt, bie „ Melancholie " oon sItbred)t £)ürer barftettenb.

— (Sin weites SBilc ftanb toäfyrenb ber legten 3al)re auf einem

Sd;reibtifcf> (einem jogeuannten Sperreufd)reibtifd;) , ber gleichfalls

nod) tylafy im „blauen 3*mmer "
f
ailt: e*lie 8tf$t getoibmete

3eic^nung ton Steinte, feinen Sd;u^atron gran^iScuS o. ^ßauta

auf ben 28ogen fcfyreitenb mit ber £>eoije „Caritas". 2
)

3n ber ddt ber genfter* unb Seitentoanb liufs ftanb ein

Sd;reibpu(t, gan^ tine baS erftere; itjm folgte eine £apetentl)ür,

bie nur ju Öifjt'S ®ebraud) in fein Scfylafgemad; führte; nad;

ibr lam ein großer 25üd)er* unb ^otenfc^rau!» 3ln ber 2Bano

vis-ä-vis bem genfter ftanb in ber Witte ein eiferner Dfen, sov-

ilem ein langes <&Qp§a, bequem ^unt Siegen mit einem größeren

Zx)ä) baoor. £)aS toar ber £ifd), an bem Stfjt meiftenS in ®e*

meinfd;aft mit ber gürftin feinen grüfyfaffee trau!. 9?od; eine

chaise longue, freifteljeub in ber Wäfo beS feiten ^ulteS, be*

fanb ftcb im 3*™™^; beibe loaren junt ®ebraud; ber gürftin ^bti

gemeinfd;aftlid)en literarifd;eu arbeiten.

3ln ber Dfentoanb, in ber (Sde (infS, befaub fid; bie Eingangs*

t^ür. (Sine jmeite £bür, in ber üde red)tS, führte in ein fleineS

®emad), baS in bem Vorbau neben ber £re^pe lag unb nur tiefen

einen Eingang Befaß. Gattes $id)t fiel burd) ein fleineS genfter

nad; bem §ofraum auf eintönig getünchte Sä'nbe, bereu eine ein

§eiligenbilb 3
) unb ein §rucifi£ trug. dTvfyt größer, toie eine enge

1) $on SB ot [[et ot, in bem SBrtef an iß e Hont ernannt, je£t im 2tf$t*

9)tu[eum |tt Söetmar.

2) ®a8 Sttelbilb ju 2tf$t'8 $ta*tcr=2egenbe „3)ev
fy.

granciScnS anf ben

Segen [cfyrettenb" ift ein 2T6brucf ber[elben.

3) Senn td) nicfct irre, ein äftarienbtfb.
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TOnd^elle, Ijatte e$ genugfam 9?aum für jtüct 23etftüfyte. —
£)iefe$ befcfyeibene Dratorium betraten nur Stjjt unb bie gürftin.

desgleichen Benutzten nur fie eine 23erbinbungStfyür jum SSorber*

gebäube, bie am (Snbe ber ©anbuljrtuanb mit ber £t)ür be$ Keinen

23etgemadj>$ pfammcntraf. 1
)

£)a$ (Schlafzimmer mar gteid;fall$ fcon äußerfter, ja primitiver

@infad)l)eit. §inter ber £apetentt)ür, linfs vom ©tubicvjtmmcr, ftanb

ba$ 23ett, neben ber £t)ür recfyts, ein tief in ba§ 3^ttmer reiben*

ber $ad)elofen; in ber @de jur genftertoanb ein ftummeS Klavier,

gtütfd^en $voei genftem ber Sß3afc^>ttfd>* hinter einer ®arbine toaren

SiJhtftfatien auf einem Sftegat fyodj> aufgelichtet, eine anbere ©ar*

binenwanb Barg bie ®arberobe. £)ie @ingang$tl)ür befanb fxcf)

am (£nbe beS 3*mmer3, ttofyin ebenfalls vom §of aus eine jtüctte

Steppe führte, —
2l(S bie uuglüdtid)e (Situation ber gürftin ftd) mel)r unb mefyr

entund'elte , ertrug fie mit Seetengröße unb anfcfyeinenb Weiterer

Sftufye ben <Sd;ein, melden bie 2UtSnat)mSform if)rer SÖe^ieljung ju

ßtfjt auf (entere toarf. 2BaS biefe grau aber litt, beren @toIg

baS Stuten unb bie 3Ser^n)eif(ung it)reS §er^enS ben menfd)tid)en

231ideu in verbergen fud;te, erfd;tiejH ficfy aus ben Äorrefponbengen

ttäfyrenb ber Saljre 1848—1861, tt>eld)e fie mit ben Spieen beS

großerjogüc^en §ofeS p Sßeimar, mit bem ruffifd;*faiferticken

Kabinett (burd; ben rujfifcfyen ©efcmbten §errn t>. WilaUi%), mit

bem Metropolitan in ©t. Petersburg, mit bem bamatigen iöifd)of

gu gulba unb auberen fird)tid;en unb U)e(tüd;en Söefyörben pflog.

£)iefelben, uebft römifcfyen Otiten, beren Sßeröffentüdjmng einer fpäteren

3eit uid;t vorenthalten bleiben bürfte, »erben barlegeu, tt>eld;eS

1) (Später, nactybem bie 2tttenburg anbere S3ewo^ner fyatte, rourbe ber fcfymate

©ang toom S3orberfyau8 in be§ üftetfter« 2Irbeit3§immer bis gut §oftrep:pe au&
gebeljnt, rooju baä 51rbeit3jimmer ben Sftaum abtreten muftte. 3n $otge beffen

fyat e§ feine bamaüge £iefe Verloren, unb ber (Siugang §n bem einfügen 33et=

gemad) ift fcom ©ang ans.

2if3t'3 ©tubirjtmmer mit ber (Einrichtung unb altem, roie e§ roar, roieber

tyerjitfietlen — eine ©ebenfftätte für faätere ©efdjledjter, rote anbere Sßeimaraner

©eifter fie gefunben — , bleibt ben SSerefyrern 2tf&t'8, fcor allem bem grofc

fyer$ogiid)en §of, in beffen Jpaitb eine föeftauration in erfter ?inie liegen bürfte,

nod) 5U t^nn übrig. 3c^ fetbft [trebte mehrere 3a^re banac^, roenigften§ bie

SJiöbet biefem B^^c! gefiebert §u erhalten, otjne bie Unterftü^ung ^ierju finbeu

51t fönnen.

3d? fnd;te barnm im gefebriebenen 23tibe feft5ul;attett r
tt)a§ mir in anberer

Steife ntc^t gelingen roolttte.
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äftarttyrtum ber 2lbfotuti«mu« unb ber §aß üjr gefd^affeu Ratten.

QD^anc^er ^ßrtüatBrtcf beutet auf baffetbe l)iu. 3n einem folgen

an 9?. Sagner, banft fie ilmt nad) ber erften SfaffüJjrung be«

„£anufyäufer" in Seimar aucfy

„für bte ^öerjtüetffung, toetdje uns ofyite ^urcfyt be« @d;ftertem
entgegenuurft, toenn bte ©eele öon einem gar anbereit

©d;tt)erte beS £etben§ burdjbofyrt tft."
1

)

Stfjt ftanb toätyrenb biefer ^toötfjährigen ^eriobe feiner grewt*

bin treu pr ©ette. Einern iBrtef au fö. Sagner fließen tbrer=

feit« bie Sorte unter (4. Januar 1852, Seimar):

„3$ l'örtrtte btefe 3 eilen nicfjt befdjlteßeu otme Seiten gefagt ju fyaben,

töie fefyr mtcfy bie 9lrt itnb SBeife betoegt, mit ber @tc tton ifyrn reben,

beffen rotynttooKen tarnen td; balb tragen tterbe. SGBer ftiräcfye uicfyt fcon

[einem ©etft, feinem ©enie, feiner Sutefttgenj. 2lber tteläy l;obe unb

garte @eele muß man fyaben, um and; biefe „unenblicfye 3ärtltd;fett" ber

fetntgen 51t tierftefyen, bie fo Söenige 3U füllen unb ,$u afyncn nnffen.
2

;

3n einem ber Briefe ßtfjt'S an benfelben (27. £)ecember 1852)

finbet ftd) folgenbe ©teile oor:

„3dj bleibe l;ier unb fann nidjt anbete als fyier tierbleiben. — 2)a3

mtd) 25eftimmenbe ju biefent rctfltdj überlegten (Sntfd;luß f'annft 2>u

leicht erraten. — 3d? fyabt toor altem eine ernfte *ß flicht getreu ju er«

füllen. — 3n biefem ©efüfyt ber innigften unb ftanbfyafteften £iebe, bie

meiner ganjen ©eele ©lauben erfüllt, muß mein äußerliches Sebcit ent=

toeber auf — ober untergeben — ©Ott fctyüfce meinen reblid;ett Sitten!" 3
;

23orbem aber, a(« er ben Klagerufen feine« großen greunbe«

nur mit bem Simtf: „Bulben unb ©ebulben!" begegnen fonnte,

Reifet e«:

„$ou allem bem SBetrübenbeu unb $erbrießlt$eu, n?a§ td) 31t ertragen

l^abe, ftoredje id? 3)ir titelt
—

"

Sa« aber nicfyt in Sorten über feine Sippen laut, baoon

fprecfyen um fo berebter feine in jener ^ßevtebe entftanbeneu Serie,

oon benen im Vorübergehen nur ber „geftllänge", be« Sßfafm

:

„§err, tote lange toillft £)u meiner fo gar oergeffen?" unb ber

„©eligpreifungeu" gebaut fein foll, bie, toie oiele aubere feiner

Kompofttiouen, SÖtutjeugen fcelifc^er Reiben ftnb*

1) „93riefmed?fel jtotfcfyeu SBaguer unb Sifgt" (Setpjta., 93rettfopf

unb gärtet 1887) I. 33b., @. 15.

2) (Sbenb. II. 55b., ©. 321.

3) (Sbenb I. 53b., @. 203.
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£)a£ £rauerfpie(, tte(d)e§ ben §intergrunb be£ SebenS auf

ber SltteaiBurg bitbete, tourbe fcerljüflt fcon bem glän^enben Sftmft*

(eben, ba$ ton fyier feine 9ief(e^e nad) außen toarf. @$ gtid)

einer fünftterifcfyen §offya(tung, jtt beten Simons e$ gehörte, baß

Stfjt als ^ßriüatmann fünftterifd) tfyätig mar. ©eine offtcielten

SBerpfücfytungen für ben §of gingen nid)t über bie ®ren$e fyiuauS,

bie fein ÜDelrct als §of=$a£eftmeifter „in außerorbentlicfyen £)ienften"

fcom 3at)r 1842 feftgeftettt fyatte. 33a(b aber befntte er feine frei*

unütgen Dienfte auf bie Dper itnb baS gefammte $htftf(eben

SßeimarS an&. ©ie fcfmfen fyier, auf baS 23erftänbni§oo(tfte ton

SCftarie ^autotoua unb ifyrem ©ofyue, bem fpäteren (^roperjog

SUe^anber, befcfm^t unb geförbert, eine mufila(ifd;e ^unft^eriobe,

welche burd) t^re, bie Pflege unb ba$ ©Raffen ber $unft oerbin*

benben, ^ßrincipien auf ba$ gefammte 9Jlufi!(eben DeutfcfytaubS in

intenftoefter Seife eintoirfte, unb bem gertfcfyrttt ber £onfunft —
toenn aud) in garten kämpfen — ben £>urd)brud) in uicfyt mefyr

jurücfju^attenber 2öeife errang.

öifjt'S ^erfon fteüte bie geiftige ®roßmad)t bar, bie nac^) allen

«Seiten Mtbte unb befruchtete. Weimar tourbe ein fünft(erifd;er 2öa((*

fat)rt$ort, beffen ®ral, bie 2l(tenburg, oon fyunberten unb fyunberten

fcon $ünfttern, £)id;tern unb Siteraten gan$ (Europas befud>t tuarb.

$tnget)enbe, toie betoäfyrte, $omponiften fanben tn'er für ifyre SSkrfe

ein $ft)t, §ü(fe unb Urzeit. Dpern, Oratorien, ®ammermuftfen,

baS ftnnpt)onifd)e (Gebiet — feines blieb auSgefcfytoffen.
1

) Unermüb*

tid), tt)ie uneigennützig, förberte ber auf$crorbeuttid;e Susann nad?

Gräften burd) Zfyat, $latf unb Öefyre in jeber gorm. ©eine §ü(fe

erftrecfte ftd) babei nicfyt fetten and) auf perjb'nticfye ®efd?ide, inbem

feine meitoer^oeigten SBe^ietjungen ben $ünft(eru einflußreiche Spüren

51t öffnen mußten. 33ei befonberen Vorgängen, tüte bem ®oetfye*,

bem Jperber*, bem ©cfyitferfeft unb anberen, bie burd) ilnt er*

tjötyten (SHanj gefunben, fdn'en Weimar faft ju ftetti, bie gremben

jn beherbergen, ©er SatffafjrtSort warb aftntafyUd) yix einem

1) ©ottte eine ^äfytuug itnb ßufammenfteftung ber £mtroerfe unb ättuftf*

ftücfe Veranlaßt werben, bte burcfy Stfjt'8 „©eift tn'nburdjgegangen" unb ©Jmven

biefeg SmrdjgangS au ftd; tragen — [et e§ im ©a#6au, in ber 3nftrumenta=

tton ober in ber 9D?obitiatton (oft nnr einzelne Stfforbe, bie er einem ÜJZ®. ein«

fügte mtb baburdj ganje Sonftrecfen err)ettte) — : e§ roürbe ficfyertid) ein 33er=

jeic^nis l^eranstommen , ba§ an Umfang bem „£fyem. ^er^eic^nt^ ber Söerfe

Jifjt'S" jut ©eite gefteüt werben fönnte.
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internationalen greiftaat für feie Xonhtnft unb il)re Vertreter, nid)t

allein ber Nationalitäten — nrir Begegneten fyier -Deutfc^en, gran*

gofen, (Snglänbew, Muffen, Ungarn, ^ofen, Italienern, ©fanbt*

namern, Spolfäubem, (Steigern, Süb* nnb Dcorbamerifaneru

it. a. — , fonbern aud; ber ^Begabung, nnb ber ^onfeffion im

£)o^elftnn.

£)ie (Gefelligfeit ber Slltenburg trug baffelbe biftinguirte (Ge*

ipräge. Sie U)ar jetttoetfe fef;r bewegt. (Sin ®rei$ hochbegabter

Äunftiüngcr unb *3üngerinnen ging ein unb aus, nnb bie geiftigen

Notabititäten ber Keinen 9?efiben$ Blieben nid)t jurtfef. Sttancfye

ifyrer geftlicfyfeiten fyabeu Beeten unb Literaten verewigt. 1

) 3n

mancher 2Binternad)t erglänzen weithin bie erleuchteten genfter.

9Jcan nutzte bann, baß Soiree fei, Sifjt mad)te bie Boniteurs.

£)ie (Sefeüfctyaft belegte fiefy auf baS ä^cinglofefte, °^ue ^ e kor*

neftme Haltung p fcerfcfyteBen, tr>e(ct)e bie 2tnn>efentjett ber gürftin

gebot, 35ei fotd;er (Gelegenheit liebte fte eS, bie 35ewirtlmng ä

quatre anjuorbnen. kleine £ifd;e mit je ütcr (Gebeden würben

in ben Sftuftffaton gebrad;t, ©ritten, jufammengefetjt aus mefyr

unb weniger Uufterbtid;en ber $unft= unb 3eitst\d)\ä)tt, bitbeten

fiel) um fte, tute an einem ber 3tbenbe: bie ^ringetf 3D?arie — bie

„gute gee ber SHtenburg" Benannt — , jur (Seite 9Uetfd?et unb

§o ffmann t). galt er sieben, gegenüber grau t>. Sttübe; —
bie gürftin mit gr. greller, Otto SRoquette unb (Samillo

Sitoori; — bie fcpne Ungarin Sitta b. 33utt)0WSfty, 3ofef

föanl, Sink 53 a 3 5 1 n t unb 3oacfyim Dcaff u. f. f.
— ®aum

toaren bie £tfd;d)eu fcerfcfywunbeu, als auefy ber SfJietfter baS Ihtnft*

fignal gab unb am glüget faß. 3Md;tcr, (Geiger, (Sänger unb

Sängerinnen, SBüfntenfünftler — leiner ber (Gäfte fyielt mit feinen

(Gaben juriict unb fo geftalteten fid> Ijier aus bem Moment IjerauS

^unftgaben fettenfter unb ibeatfter 2lrt.

Sie au feieren Hbenben Bewegte fid) ber gefammte §auSfyatt

ber HftenBurg im fürftlidjen Stil, bem bie öon ben 23er^ä(tniffen

iljm auferlegte finanzielle (*injd;ränfung nid^tS üou feinem (Sfya-

rafter nehmen fonnte. ÜBer ben (enteren $unft fd;rieb Ötfjt

fd?on im Dftober 1849 an Söagner: 2
)

1) ©iefye ©ebtdjtfammlimgett bott Sß. (SomelutS, ^offmantt to. %aU
teräiebett, ©teinaderu. 21. 2)e8gt. „SR. 3. f. 3R." 47. 33b, @. 195; BeH =

tter'8 „Glättet
f. 2K." 1857, Sflx. 89 n. a.

2) „$rteftt>e<$fel" *c. I. 33b., ©.45.
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„&nd)t bocfy, lieber gremtb, rote 3)u eg fanuft big ju Sßeilmadnen

3)tdj in bereifen — benn mein beutet tft augenbtid'ticr; toöttig leer, unb

eg tft S)tr überbieg roofyi ntd^t unbetannt, baß bag SBermögen ber grau

gürftin feit einem Satyr otyne SBerroatter ift, unb baß (ie tägticfy toon

einer üotTftänbigen (Sonftgcattou bebrobt ift. ®egen (Snbe beg Satyreg

rechne idj auf einige ©etbeinnalnnen unb icty roerbe gereiß nietyt ermem*

geiu, ®tr fotoiel bafcon gitfornmett ju taffeu, als eg nüu meine fefyr be*

fcfyrättfteu bittet ermöglichen; benn S)u roetßt, roelcfy [etyroere 33ev£fltd)*

tnngen auf mir laften. @l;e td? an meine ^erfon benfe, muffen meine

Butter mtb meine bret $htber, roelcbe in $arig ftnb, anftänbtg üerforgt

fein." —
2ÖaS btefe leiste, fcott Stfjt berührte ©orge anbetraf, fo Be*

gefyrte aud) fyier bie gürftttt il)ren 2lntl)eit, inbem fte fid) ber @r*

jtetymta, ber (enteren „ebelmütfyig" annahm. 1

) Täfyt minber h>tb*.

mete fie ber Betagten, ncd) immer rüftigen Butter jartc 2Iufmerf*

famfett, ©tc' (üb fie p fid) ein, itnb als ifyr Bereits na^e am

3tel ifyrer Steife ein Unfall tmberfuhr, 2
) wartete fie biefetBe, Bis

fie getiefen.

^)rüc!t fid) in biefen flehten ^eBenjügen ber (5t)arafter ber

gürftin, ber (Srnft nnb bie 8ieBe ans, mit ber fie altes auf Stfjt

Bejüg(id;e erfaßte, fo treten fie bod; yxxM oor ber 21ufgaBe, bie

fie beut ®ente erfüllt tjat unb U)eld;e bie 2llteuBurg fyiftorifcfy für

ein £>ecennium jum §erb beS mufifatifd)en gortfd)rittS erfyoB.

©ie fcerftanb es, bem aBgefonberten ^rBeitS^immer bie SRulje, unb

ben Genius beS $ünftterS in beu Legionen p erhalten, beuen fein

©Raffen entfprang. Unb fo gesagt eS Hingen mag: fie fteigerte

toäfyreub jener @pod;e feine ®raft 31t il)rer fyocfyften ^poteuj unb ju

il)rer ^öd;ften SReiuf)eit burd) baS 23erftänbniS ber Eigenartig*

feit feines Genies, mit U)eld;em tu {euer 3ett fie allein ifjm

pr ©ette ftanb. 23iete £t)atfad)en Belegen baS. §ier nur ^toei.

511S baS ®erüd)t naefy ^ariS brang, bie gürftin 2öittgenftein

1) Stfjt febrieb mir be^ügtiä) berfelbeu : „3$ beftritt immer allein bie nietyt

geringelt Soften ber ßrjietyung; bie grau gürftiu SBtttgenftein ^>atf mir

ebelmütl)ig aug roäfyrenb ben 3al;ren, als meine beiben £öd;ter unter ber Db=

but toon 9)cabame ^aterft — (toon 48 big 53—54) roaren; unb gteid;fattg

naebber, afg fieb beibe SDcäbctyen bei grau öon S3üloro in Berlin befanben."

SD^me. ^3aterfi be goffombroni (bie ebemalige (Sr^iebertu ber gürftiu),

uaety Sifjt etue: „fetyr etyrroürbige ältere 2)ame".

2) @ie brac^ fiety in (Erfurt baS 53ein (1852). — Söäfyreitb ber £dt ber

Pflege, im engen Sßetfammenfetu mit it>r ertyielt bte gürftin bie eingcbettbfte

Äunbe über bie Ätnbcr* unb Sugenbjabre granj Stfjt'8, fo baß fie in Söatyr*

beit ftety alg ben „alleinigen 3JJenfa)en" bc^eidmen burfte, ber beffen $?ebcn toou

Einfang big jum @nbe in allen Sinjelbeiten l'annte.
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^oXtt ben 2Mtberüt)mten im Keinen Weimar feft, bamit er

fomponire, (acfyte man über tiefen (ginfafl ber gütfttn unb bie (Gräfin

b'Slgoutt ankette: „£)a toirb fie ^obobenbron in TOai'ö (Sin*

oben pffütfen muffen." <Se(bft tünftter fetner uäd;fteu Umgebung

beluftigte bie fürftüd?e dritte unb 3oac¥>im töaff, ber in Söetmar

ftd; auffielt,
1

) fcfyrieb au 8tf$t, a(« biefer, »om ©ro^erjog ^tcju

beauftragt, feinen ®ötlje*9ttarfc$ unb anbete @tüde jur ©äfutär*

feter be« SDtd^terö 1849 femponirte, anonyme Briefe, bei benen

ber ©^reibet erlennbar blieb, mit bem anerbieten, bie $ompofttton

gegen ein ftfngeube« 5(qutoa(ent für tfyti machen yix trotten 2
)
— ein

Slufimien, toelcfye« 9? äff auefy ber gürftin perfönlicfy auSfprad).

Sßöitrbe Söetmar burd) ötfjt jum §ort be« mufifaUfd)en gort*

fd;ritt«, fo foncentrirte fid; ber mufüalifdje ^uiSfdjIag ber %t\t

ttyatfäd/lid) in ber 3Utenburg. 23on fu'er au« verbreitete fid) fd)rift*

lid) unb münbüd; neue 8et)re, von l)ter au« ging bie SSagner-

^ro^aganba, a(« auefy bie Reform be« mufi!a(ifd;en ^Dirigenten*

ftabe«, fyier war ber ©ammefyuuft ber fünftferifd; ^euftrebenben,

ücn fyier au« ging ber $ampf gegen ©^abtöne, ©etylenbrtan unb

(iterarifd)e SBefcormunbung. — §ier enbtid;, entftanben bie lofyi*

reichen großen «Sd^öpfungen be« -üDietfterS.

§inter alt bem ®rofseu aber, ba« errungen uxub, hielte pro*

fanem 2luge uuftcfytbar bie SeibenStragcbie fort, ber $ampf gegen

ben 2fbfühtti«mu« fcerfd;iebenfter ®efta(t, ber ®ampf für inbitnbuetfe«

SRttyt. £)ie SBelt aber, bie am ©d;eine nur fyängt, warf bie Sitten*

bürg in bie allgemeine Kategorie ber SiebeS^öfe.

1) ©päter engagirte ifyn Sif&t, tüte fcorbem 1845 in SSafef, aU ©efretär,

unb ba er in mißlicher Sage n>ar, bontiettirte ifyit bie gürftin in ber 2>e£eubance

ber Sittenburg. — 9lafy 9?aff rootntte $eter (So melius in gleicher (§igeu=

föaft bafetbft. 2Iud) Sauft 9 erhielt fyter [ein $retquartier. (Sbenfo Ratten

Rubere, bereu SSejic^ungen ju 2tf jt fie be3 öfteren nadj SBetmar führten, fyter it)r

ftänbtgeS Bitnmer, rote grau 3 23 reu bei, ber Verleger 3 ultu§ ©cfyubertlj u. 21.

2) Sie 91nfid)t, ba§ Sifjt für ba3 fötn^onifdje %a§ „nicfyt ba8 3eu 3
t)abe", blieb föaff nod; lange ein ©tauben^untt. 9cadj beut quasi fiasco,

roeld>§ bie treffe Sifät'8 „Eaffo" unb ben ,#räfobien" 1855 in S3er(tn

gteidjfam anbietete, fyrad) er im „(Srbprm&eU" §u Sßeimar unerfd;ütterlitf;

aus : „SSarunt tyat er fie mir roenigftenS ntd)t jum inftrumentiren gegeben —
fagt' ifym ja im Voraus, baß e6 fo nid;t3 ift! — nun fyat er's!" —



III.

Jfr, tiffis kljnbredjettk unb reformatorifdje Sljättgkett

als Dirigent (I.)

Uidjari) UJagncr»

Mgem. Überblirk unb Ausgangspunkte ?« bcrfelbeu — , nujfikalifdjer Verfall jener Bett; btc

•föritik als jeljnte #lufe; „ßicCebenbeu per|l!"; leitenbe Sbeen trab beuifdj-natiouaies $)rin-

rip. ©es Isatnpfes ßeginn. ®c|te ^Begegnungen mit Wagner. Aufführung Jbjer „Saunhäufer"«

©uuertnrc. JDw cfürliin nub Wagner, öorrpiele ?«r Aufführung ber ©per „®anuhcmfer".

„ffifßl redjis, ©fei linkst" ©rfolg. ©er flüdjtige Revolutionär, ©ie nerhängnisxiolle ßaß-

klariuetie. Äfgl auf i>jer 3Uienburg. Ör|ier ©ebanke ju einer nai.-©pernbühnr. Wagner
vox iHaria $)aulonuta. ©as er|lc Stubinm ber „ÄoJjengrin"-$)arttittr auf ber 2Utenbnrg.

Werteres. Ä i f ? t 's ,vßohrugrin"-3Ufführmtg. ©ebatieu. Ä.'s „Coljeugrru"- unb „f&annljänfJer"-

Änffcitje. iBiifammenlMnug ber •föl.-illb.) ©ei|*cst>eru>anbtrd]aft junfeheu Ä t ff t unb Wagner
©runbjüge bes ^Forifdjviits-föampfcs. Schlagwörter. Ätfjt's ©egner. — &uffuljrung bes

„^1. tjollänber". Das „Uljßingolb" unb fö. Äleranber. MnentrdjlolTenheit bes letzteren unb

ihre folgen, „ßrirfwcdjfel jwtfdjen W. unb -ffi." ^anslirk's Wriljeil. ©ie pftjdjolog.

Seite bes ,,-ßrirfwed)frls".

er ©d;n)erpimft oon ßtfjt'0 &eBen liegt oon nun an in

bem fräftigeu (Srfaffen feine« ®eniu$ als $omponift.

516er erft allmafyltd), um uid;t ^u fagen urplö^lid;, traten

mit ber ä>eröffent(id;ung feiner ftnn^ouifcBen £)id;tungen Dir. 1—9
unb sugleid; mit ber um bieje &\t erfolgten erfteu 5luffü^rung feiner

(Iraner Stteffe (1856), bie breiten SMmenfionen feinet ©Raffen« in

beu SBorbergruub, beu fein £)irigeutenputt Bis ba meljr unb metyr

üerbedt gehalten fyatte.

2tuf biefem (enteren lagen Breit aufgetragen bie großen $ar*

tituren unb bie mufifa(ifd;en SReformibeen ber Seit. 5Die um* unb

neugeftalteuben ^riueipieu feiner Bisherigen £fyätigfeit fanbeu In'er

ifyre SBeitereuttindelung unb trieben empor ju einem feiten $ul=

miuatiouSrmuft ; oon In'er erfdj>ott ber (SrfennuugSruf: „9iid)arb

2Bagner!" unb gab eine Öofung, toelcfye Sttufifer unb Siteraten 3al?r*

je^nte fyinburd; in großem ®ampf unb fleinlicfyem Streit o^n' Qmbe
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atlerwärts gefangen fyiett, wäfyrenb daneben bie Sadj>e felbft tüte

ein gen>a(ttge$ Sfattirgefefc im großen futturfyiftcrimen Schritt

ifyren 2Beg fortfefcte.

Stfjt'S ^apellmeiftertfyätigfeit in SBctmar — augerfyalb ber

§offoucerte — kurefoog bte Saljre 1848—1858. (Sie fnityft an

bie 21uffüfyrung ber „£aunt)äufer''=£)uoertüre am 12. Sftoöemfcer 1848

unb (oft ftd) mit ber 2luffüfyrung beS „Barbier Don Bagbab" oou

^eter (SorneliuS am 15. £)ecember 1858.

2Bie bereite früher gefagt, war biejelbe eine freiwillige, ^fteben

8if§t birigirten ber £offapellmeifter (Sfyetarb unb Sftufifbireftor

dh er mein, fpäter bte ÜJtofifbtreftoren ®ö£e unb (Stör, unb

nod; fpäter an ®ö£e'S (Stelle (5b. gaffen. Stfjt felbft birigirte,

wenn es einem äöevfe galt, für baS einzutreten er als feine ^$fticfyt

gegenüber ber 3eit unb ber $uuft erachtete. 3m übrigen enthielt

er ftcfy ber offteietten Leitung ber Dper unb ber $tfepertoirebeftim=

mung unb lehnte iebe Gmifobwig, ftcfy an ber Slbmintftratton p
beseitigen, ah. ($S lag nid/t in feiner Dtotur, als bieufttfmeuber

Beamter ftd) nad) bem ^erfcenbifet ber $orfd?riften ju bewegen.

£)abei erfannte fein fd;arfer Btid: ober auefy er füllte üifttnfttnäjjtg,

bafe in ber Bewahrung feiner Bewegungsfreiheit unb fünftlerifcfy

fouoeräueu Gattung ber Scfylüffet pm £fyore ber Sfteujett liege.

Sei jeber Saifon aber machte er einige neue unb fyeroorrageute

Söerfe namhaft, bie einjuftubireu unb p birigiren in feinem Söunfc^e

^9- 3 lt?Jeid) gab er fein SBarum an. Somit floffen bie ^ßrin*

cipien, bte in ifym lebenbig waren, mit hinüber in bie 5lbmmtftra*

tion unb ben auSübenben Sfluftfförper unb ^oben biefetben, nod; el)e

fte eS begriffen, auf reformatorifcfye §öfye.

Unter ben Büfmeubeamten ftanb ifym namentlich ber funftge*

bitbete 3ntenbant greifyerr o. Beautieu*9ttaconnaty unb ber

$ammerljerr o. 3tegefar jur Seite. Wlit grans £)ingetftebt'S

(Eintreten in baS 28eimaraner Hunftleben als ®eneral*3utenbant

beS §of*£J?eaterS (1857) trat ein 9iüdfd;lag auf bie muftfalifd)e

Betonung biefeS ÖebenS ein. (Sr bewog ö.ifjt, feine gurüd^altung

in 3ur"^^ e^ull S umpwanbeln.

2l(S biefer 3ritymift eintrat, war aud; Öif^t'S Aufgabe in

ifyrer boppetten Beziehung ju Sßßetmar unb ju ben gefammten

mufüalifc^en 3uftänben £)eutfd)tanbS gewiffermafteu erfüllt. SSon

Weimar aus erfolgte ber Zugriff auf tiefe. Sie befanben ftd> in

einem Stabium , welches ber Reform unb einer ^eugeburt aus
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bem gunbament heraus ebenfo beburfte, wie bie ftaatlid)en unb fo*

aalen 3uftSnbe. £)ie ^Beleuchtung, welche tfynen, pfammengefaßt

mit ber mobernen $unft, Sft. Sagner in feinem 1849 erfd)ienenen

Sd)riftd)en „Äunft nnb 9?eootution" mit bem 2lu§fprud) gab: „ber

moralifd)e 3n)eef berfetben ift ber (Mberwerb, iljr äftl)etifdj>e$

Vorgeben bie Unterhaltung ber (Mangweilten", lonnte fetbft in

ifyrer (Schroffheit faum gemilbert werben; benn ber (Stagnation,

welche bem gefammten mufifalifc^en ®unftbafein — teueres als

Inbegriff ber fctyaffenben ^3rtnct^ten, ber teitenben 3been ber ®unft*

inftitute (§of*, Stabtbülnten unb $oncertwefen) unb ber ^unftfritif

—

oen £eben3atfyem toerfctynürte unb e3 parfümirte, Ratten toeber

^ftenbelsf oljn nod) Schumann ein ba§ innerfte Wlaxt biefeS

£)afein$ regenerirenbeS (Gegenmittel p fd)affen oermocfyt. 9?ur eine

neue ßcbeuSluft !onnte reinigenb unb befrucfytenb wirfen unb ln'e=

mit anbere, fyöfyere guftäube erzeugen.

Sttontegut bemerfte bepglicfy ®ötf)e'3: feine „jelntte Sftufe"

fei bie $ritif gewefen; unb ©. 33ranbe$ weift oon Tn'er auSgefyenb

üterar^iftorifc^) nad), *) wie oon bem Slugenblicf an f ba bie ^oefie

fid; bem &eben unb ben 2Infd)auungen ber Gegenwart öffnet, bie

moberne $ritif pm befeelenben ^ßrinci^ ber fd)affenben

£)id)ter wirb unb ber Sftenfd^eit neue Sege geigt, inbem fie $or*

urteile unb Überlieferungen hinwegräumt. — 2öa3 ber bebeutenbe

£)äne gegenüber ber £)id)tfunft erlannt, gilt gleichermaßen oon ber

fortfcfyreitenben £onfunft unfereS <Säculum3. DIme bie moberne

®ritif ift unfere moberne SHuft! unbenfbar, ebenfo unbenfbar wären

o^ne fie 8tf&t unb 28agner — biefe p>ei großen muftfa(ifd)eu

begriffe, bie pfammengefafjt bie 3bee be3 mobemen (&taatz% mufi=

falifdj>erfeit3 repräfentiren.

£)ie „geinte SUhtfe" waltete aucfy jefet ifyreS 2tmte$ in Weimar.

«Sie betreibt ben UmfreiS be$ !Dirigentenftabe$ 8tf$t'$ unb warb

bem Ijotjen 2lufflug feiner bem öffentlichen ^unftleben pgewanbten

iÖeftrebuugen pm reinigenben unb neufd)affenbeu ^rincip. 3l;v

2lu$brud ift üor allem: bie lebenbige Negation ber befte^eubeu

mufifalifd)en 3^Panbe.

,/£)ie öebeuben perft!" — »erlangte 8iftt wieder unb wieber

angefid;t3 ber i>erfd;(offenen Spüren, welche geitgenöffifd;e 2Öerfe

1) „2)te ipau})tftrömungen ber Stteratur be§ neunzehnten 3al)tV — V. 23b.

@. 281 it. f.
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BafynBred^enben (£ljarafter6 fettend ber Dpern* unb $oncert(eitungen

fanben, unb Braute, alfo auSrufenb, fic jur 2luffüfyrung. £)as

war ber erfte füfyne 2Burf gegen ben ©c^Ienbrian, ber at« „jutten*

be$ $inb" an bem bergen ber £rabition fic^> ftiegte. £)er „ge=

bräudj>tid)en 9ttetf)obe bie ÖeBenben burcfy bie £obten aosutfjun",

bie gegen Sföagner, 53er(toj unb ifyn felfcft im oottem $uge

mar, trat er in ooftfter (Sntfcfyiebenfyeit mit ber Wlatyt feines 53et*

fptets in ber £)oppelgefta(t als Dirigent unb Reformator ent*

gegen.

„2ßett batooxt entfernt" — fpradj er in feiner Robert ^ranj Bafyn*

Brectyenben «Schrift 1
)
— '„für bte SeBenben unb £>errfd)enben bte SSer=

fyerrlid)ungen ber Apotfyeofe jn toerlangen, forbern wir für fie nur ein

ifyrem SBerbienft gemäßes, ungefdjmtälerteS 23ürgertljum auf bem ©eBiete

ber Äunft — ein Bürgerrecht ofyne unaufhörliche 33erBannuug§be!rete,

ofme ewige Anatfyema, Vüeldt)e fie als geheime unb offene getnbe ber

tt)nen vorangegangenen 9Mfter, als gefährliche 23ranbftifter, mit einem

SSort als fcfyulbig an bem Verfalle ber Äunft ber $olf8rad;e üBer=

weifen, Bloß barum üBerWeifen, tx>ett fie es anberS machen als bte

früheren Sfteifter unb, auf anberen Söegen nadj anberen Sbealen ftreBenb,

audt) SD^eifter werben."

2lm fcfyärfften faßte ßtfjt bte teitenben 3»been echter ®unft*

pflege in feinem (Sffafy „(Surfyantlje" jufammen. 3n brei §aupt*

fünften formuürte er ifyre Dreifache 23erpfüd)tung für Vergangen-

fjeit, ®egemoart unb 3l^mif^ fcitenö ber Dpemleitung. ©tc

»erlangt

:

1) (Sine intelligentere unb wahrhaftere Pietät für bte 50ceifter =

werfe früherer ßeiten, als fie bte (Srfa!E)rung geigt 3n ^olge

biefer $ierät: Auffinden aller Varianten, aller neueren unb Befferen

ÜBerfe^ungen, feltener $erfionen, fetner unb gefaxter SSerBefferungen

;

— Aufführung toon äfteiftertoerfett, welche burd? unfcerbtenteS 9JUßge«

fcfyicf ber SSergeffen^eit preiSgegeBen ftnb; — lein planlofeS £>urdjein*

anber ber Aufführungen fcon Berühmten Opern früherer 9Jceifter ; — Bei

tBrer SßiebergaBe ntd;t jene 9?ad?läf3igfeit, als fud)e man ftdt) eine läfttge

$flid)t toom £>alfe ju fcfyaffen, ein 93erfa$ren, welches baS einbeulen Be=

beutenber äJcetfter eljer Verunglimpft als pflegt; — bie Aufführung fold^er

SSerle tu einer folgen Reihenfolge, Weld;e baS eine burcfy baS anbere

%ax ©eltung Bringt, fo baß baS ^uBlifum gu einem innigeren $er*

ftänbntS, ju einer einfielt in ben ©tanbpunft beS tunftibeals, welkes

jenen Äomponiften öorfdnoeBt, fyerangeBitbet wirb unb gelangen lann

— Bauptfäd;iidt) aBer: feine Reprobuftton jener SJceifterwerfe olme bie

fyinreidjenben Gräfte, ofyne eine burdjaus Befrtebigenbe 23efe£ung ber

1) ?tfat'S„©ef. Triften", IV. 23b., ©.210.

Hamann, grans Sifjt. n, 2.
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Partien, htrj olme bie 9ftögfid?f'eit, fie mit (Sfyren ^u «Stanbe 51t brin*

gen ofyne beS fvöttifcfyen £äd)elnS bcrer geroärtig [ein ju

muffen, roelcfye Befrtebigenben Sluffüfyrungen berfelBen anbersroo Beige*

tt>or/nt BaBen.

2) tätige, Beftänbige unb geroiffenfyafte Pflege beS ©tubiumS
Von SBerfen, freiere bte ©unft ber ©egenttart genießen. £ier ;

au« bie gorberungen: blanvolleS, uit^attetifc^eS ^Iterniren mit ben Beften

Sßerfen italienifdjer, franjöftfc^er nnb beutfdjer 9Mfter, olme 23orurU)eil

gegen ein ober baS anbere ©enre, ofyrtc ^tuSnafyme ber einen ober anbern

(Sehnte; — eifriges 93eftreBen, folcfye Aufführungen, inbem man ben an»

geftrengteften gleiß auf baS (Sinftubiren verroenbet, burd) entfdjiebeneS

hervortreten fünftlertfdjer (Schönheiten ju d;arafterifiren, ifynen ein

eblereS ©ebräge ju geBen, als eS Bei folgen Sweatern gefcfyiefyt, roo man
berartige SSerfe nur montirt, roeit fie gerabe Sftobe finb, tveil fie „(§in=

nafyme machen" unb man fid) mir $u tetdjt mit einem roofylbeftellten

X^eaterjettet Begnügt ;
— rüftigeS angreifen eines neuen SBerfeS, fobalb

eS erfer/ienen ift, um eS nid)t etroa, roenn es allenthalben feine (Sarriere

fcfyon geenbet t)at, als alte 9^euigfeit auf$uttfd)en ; ein berartig Banales

SBerfafyren ÜJcumien aus^uftaffiren, fann nur ben ©rfolg fyaben, baß es

bie SBüfyne, iveldje ftd) bamit Befaßt, nadj außen bisfrebitirt.

3) SütSgebefynte, uuBeengte ©aftfreunbfdjaft gegen unebirte

Sßerfe, benen man eine 3wfunft jutraut, unb bie fid; burdj be*

merf'enSroertfye (Sigenfdjaften, felbft roenn btefe nur tfyeilroeife Vorlauben

finb, auszeichnen, fei ber Autor Berühmt," ober nod) unbekannt, fei er

aus ©üb* ober -ftorb*, aus Oft* ober 2Beft=2)eutfd)lanb, gehöre er unferer

ober ber anbern ^emifvljäre an; alfo 2tufredjtl;altung ber 3nitiatiöe

gegenüBer neuen Serien, ftimVatBifd) verftänbntSroitlige Aufnahme junger

Talente unb ju i^rer fräftigen Ermunterung bie Aufführung ifyrer

Serie unter günftigen Aufvicien; — näcfyftbem nicfyt xtur flüchtige Ver*

fönlid)e 33efarmtf$aft, fonbern Vertrauter Umgang mit aßen Bebcuten»

ben bramatifer/en latenten, ehrenvolles ®eltenbmad)en berfelben auf

unferer SBüfyne; — ftrengeS SBerVönen unb Verbannen aller Bloß auf

©d)auluft Beregneten (Srfcfyeiuungen, vor benen bie Äunft erröten muß
;

— Beharrliches, grmtbfätjlicfyeS AuSfd)ließeu aller bulgären ^robuftionen,

burd) roelcfye felBft roirf'lid) BegaBte Äünftler ntd;t verfcr/mäfyen Beifall

ju erbreffen unb SBortfyeile 3U verfolgen, bie unter ifyrer Sürbe finb."

2lu$ bem beutfcfy*nationaCen ®ebanfen trug er SRed)nung.

Gegenüber ber g(eid) einer ($fyrenfad;e futtioirten ®ett)ofynJ)eit bei

geftgelegenfyeiten be$ §ofe$ fcom HuSlanb bie Q$txn ju Ijoten,

»erlangte er oon einer gebiegenen oatertänbifcfyen §of6üfyne noc^

fpecteü, baß fie jebeS 3a^r tDenigftenö eine neue Dp er

Bringe, oljne nac^> ^ßartö ober 3taüen ^u f^reiben —
ein ©rmtbfafc, ben er in Seimar jur (Geltung braute.

Dbn)o^t e$ ben 5ünfc^eiu ijatte — unb too^l and) in ber Zfyat

fo toar — , als feien biefe gorberuugen in erfter Stute an 2Beimar$
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ißitfme gerietet bereit SCrabttton iljr, nacfy $if$t'6 2ütffaffung, oor

allen anbern §ofBüfynen £)eutfd)tanb$ bie (SfyrenaufgaBe jutote«:

ber 3ett bte SbeafBüfyne ju geben, bte ftcfy frei ntacfyt unb

frei Ijä'It oon jeber feligmad)euben unb ^eitfonfeffionellen £)oftrtn,

unb bem tunftteBen nad? Snbioibuaütät unb nad) ber Betten

©taub bte ungefytnberte (Stittotcfefung getoäfyrt — , als tootle er

mit iljnen ber Söüfyue 2Beimar$ tn$ ®ebädj)t$ni$ jurütfrufen, ja

tfyr einimpfen, toaS fie ftd) fetBft fdmlbe, als tootle er tyx jum

23etoutftfein Bringen, bag bie SSßtebergeBurt ifyrer £rabitiouen jefet

auf mufilaüfd;em (Gebiet ftd; ju »ottjteljen fyaBe: fo trugen fie

bennod) inSgefammt eine Mgemeingüttigfeit in ftd), beren fritifd;e

SKefte^e Befrud)tenb, regenerircnb auf bie übrigen SBüfynengruppett

£)eutfd)tanb$ fallen mußten. (Sie riefen bie muftfalifd)en ®unft*

anftalten unb iljre iöefliffenen gut iöefinuung üBer ifyre toaljre

2lufgaBe, fie Köpften an tfyr ®eioiffen, iubem fie itjnen eine ®e*

fe^eStafet fyinfyietten, beren ®eBote — fo toeit eö benfBar — alle

§eU$tefyren echter ^unftpflege praltifd;, äftfyetifd) unb etln'fd) in

ftd) Begreifen.

®eine papierne Programme, Bilbeten fie beu 3nBegriff ber

eigenen $unftoertretung fettenö 8t f
jt'S. 3eber einzelne $mtft erfyoB

ftd; fyier p einer ftoljen «Säule, Berufen, baS toeite l)ol)e ®etoötBe

ecfyter $unft p ftü^en, — jeber berfelBen toarb oon ilmt felbft mit

einer eBenfo Beifpieltofen DBjeftioität, tote SetBftoerteuguuug erfüllt.

23ebingt oon ber geittage, oon ben fyerrfcfyenben ®etool)uf)eiteu als

auä) oon bem ftagnirenben 2Iutoritätenfultu$, mußte ber ©dwer*
puuft als eine fdmeibige Negation be$ 23eftel)enben, auf bie 3uitiatioe

für bie 2öerfe fortfd)reitenber 3 e ^r3 eno ff
eix fatten.

$on ^ter aus tritt mufifgefd)idj>ttid) ber große 2öenbepunft ein,

toe(d)er — unfer 3afyrl)unbert in gtoet §älften geseilt — ber Sftufif

ber feiten §ä(fte ein teBenSfäljigeS unb teBenSmarfigeS gunbameut

errang— ein gunbament, ba$ bie Erfüllung beS öeBen^ioecfe$ ber $unft

getoäfyrteiftete. 5lBer aucfy oon fyier aus fpattete fic^> bie mufi!alifd)e

$£zit in ^arteiungen: in bie gortfd)ritt3partei unb in bie Partei

ber ^onferoatioen. £)ie erftere oertrat bie muftfatifc^bramatifd^u

unb ft)m^onifc^en ^rincipien 9?. Wagner '3, §ector Söerttos',

unb gr. Öifjt'g; 1

)
bie ^toeite oertrat bie antififtrenben ^3riucipien

1) Über bte $tjlortf<$ett SfoSgangSpunfte btefer *ßrittctytett, fiefye I. 33b.

biefeS SerfeS, VII. unb VIII. Kapitel.
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be$ ®Caffict8mu8 nebft beu il)m sufaftenben £rabitionen. £)a$

§aupt jener war ber „^tr-eite Jupiter" SeimarS, ba3 §aupt biefer

— falls man gemißt ift biefe 33e$etcfymmg bem Urheber be3

Kampfes ber (Gegenpartei zugeben — ft>ar fein SJhtfifer, aber

ber öiterarfyiftorifer Julian ©d)mibt.

£)ie Aufführungen grauj Stf^'S, tteicfye bie fcfyraufen*

lofefte Dppofition hervorriefen , gipfelten in ber Siebergabe ber

©d)öpfungen be$ „mufifatifcfyeu SriumtnratS", mit welchem Sort

fettend ber treffe bie brei baljnbred)enben ®eifter Sagner*

3$er(ios*8ifst fyäufig ^ufammengefafet würben. Dbenan aber,

afleS überrageub unb in il)ren Solgen über ben ganzen mujfüaTt«

fc^en (SrbfretS fid) fcerbreitenb, ftanb Sifjt'S füfyne Zfyat ber praf*

tifd)en (5infe|ung be§ ®emu8 ^idjarb Sagner'6.

öif^t ftanb in bem Moment, ba bie „£annf)äufer"^artitur

sor i^m lag, in feiner anbern ^ße^ie^ung ju Wagner, tüte ju

un^äf/ügen auberen $ünft(em aucfy, benen er pd)tig begegnet unb

beren tarnen unb Werfen burd) fünftlerifcfye 23eftrebungen ober per*

fönlid;e Begegnungen ftd) feinem ®ebäd)tni$ prüdriefen. Sag*
uer fjatte &ifjt tu ^ariS aufgefud)t, jur $eit, ba er »on innen

unb äugen bebrängt, ein ^amenlofer, fid) felbft nod) Unbefannter,

nad) feftem fünftlerifcfyen 23oben fyerumirrte. Mein bie 23egeg=

nung blieb fruchtlos. Sßertmmbet burefy ben ®lan£ be3 anbern, fyiett

Sagner fid) $xtM, behielt aber einen ©tadlet im §er$en, von

bem jener nichts afynte. Sagner §at ba$ felbft er^It unb feinen

bamaligen 3u fta"^ gefcfyitbert.
1
) 3ene Begegnung fanb gegen Ghibe

ber 1840er 3al?re ftatt,
2

) atö Sagner in ^ariS (Station genommen

1) „(Sine SKittfeettung an meine $reunbe". 9t. SBagner'8 ©efammelte

©Triften, IV. 23b.

2) OB 1840 ober 1841, ift meber tion SB. no$ fcon 8. präetfirt morben,

bleibt andfe ofene SSelattg. Socfe läßt fiefe fotgenbeg hierüber argumentum (Sin

in iüngfter Bett toon beu treffe (f. „9c. 3eit[d>rtft f. 9Jt." 1887 @. 355) gebrauter,

91. SB agn er angetriebener SSrtcf, nennt ba§ Safer 1839 (!) als baS Safer iferer

erften ^Begegnung, mag, ba 2tf$t erft 1840 ^ari§ mieber Befugte, ntefet mög=

Ii<$ ift. — 9cacfe ©fafena^ (SR. SBagner'8 ÜJebcn it. SBirfen. I. 33b. @. HO)

märe fie im SEBtntcr 1841 geroefen, ma8 jebodfe in fofern niefet ^trifft, aU er

Sifgt's 35eetfeotoem$oncert mit ermäfent, biefe§ aber im ftrüfejafer am 24. Sfyrü

1841 ftattfanb (II. 23b. b. SB. @. 103), SBagner aber — ebenfalls naefe

©lafenapp — fcfeim am 7. Sbpril «ßari8 toeilaffen batte. —
SBenn btefe 33egegnnng im Safer 1840 mar, fo mü^te e§ jitr ßeit gemefen

fein, at« 8. feine ^rbatmatine'eii in ben @ätcn @rarb (IL 23b. b. SB. @. 96)

gab, — mar fie im Safer 1841, fo bürftc fie gemefen fein, naefebem SBagner'g
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unb Sifjt, rufymumtDogt, lur^e 9taft fyier Ijteft. 2tt3bann 6c*

gegneteu fie fid) in SBerttn mit ber ©grober *£5ebrient

(1843?), — ein britteS 3)M in £)re$ben, gebruar 1844, als ber

SStrtitofc bafelbft für ba$ ^aumann*£)eulma( ®oncerte gab.

Sin 2lbeub Bei hebert (Schümann Brachte Beibe ®imft(er

jum erften $Jlai in nähere Söerüfyrung. Mein ber 2lbenb berüef

— tote ßifjt ber SBerfaffertu er$äfy(te — im Ijoljen ®rabe agitirf

unb ^tntertteg il)m, ftenn aud) leine böfe aBer aud) leine ange*

neunte (Erinnerung. SJttefy erbeer n>ar ber ®egenftanb einer fyef*

tigften ^Debatte. Sifjt ergriff bie Partie be§ „$Robert"*$ompo*

niften nnb machte gegen beffen unberfötynlid;fte 2lntipoben gettenb,

ba§ troij be$ Mangels fyöcfyfter Ihtnftibeate Slftetyerbeer eine

25ül)nengroße bleibe, bie feine 3 e^S enoffen nm Kopfeslänge über*

rage, bag er bem gortfdjmtt ber £)per erfpriejjlicfye ©ienfte ge*

leiftet, aud) Corner echter SDßuftf gegeBen tyabe — : bie ®erecfy*

tigleit verlange ba$ anjuerfennen. SÖaguer nnb <Sd;umanu
sollten biefe 23ef)auptung nicfyt gelten (äffen, nnb fo fcfyieb man
in biefem 2Iugenbticf mefyr berftimmt als geeint. Sifjt §at mit

feiner bamatigen iBebauptung rec$t Behauen; im Saufe ber &it

ernrieS fie ftd) als ein objeltibeS Urteil.

21m 29. gebruar nntrbe „^Hien^i" aufgeführt. Sifjt ftofynte

feiner Sluffüfyrung in einer Soge Bei. dx ft>ar mübe bon einem

£)iner, unb bie SOhtfil bermod)te nid)t, ifym tteber üBer feine $ftü*

bigleit, uod) üBer jenen unangenehmen 5lBenb ^iuüBerp^etfen. Uud

fo bertieß er baS DpernfyauS nid)t jum ®uten uodj jum ©cfylim*

men bon Sagner alö Komponift beetnbrudt, aber mit ber 2ln*

ficfyt, bag ber „föienji" bem (Smffajj $? et) er beer 'S uicfyt ganj

tbiberftanben ^aBe.

£)er Virtuos 30g feiner ©tragen, mifttrauifd) folgte il)m ber

53üd be6 breSbner KapetlmeifterS. ©er erregte 5lBenb Bei ©d)u*

mann bertt)ifd)te fiel) nicfyt Bei letzterem, ja er füllte fiefy berieft

in jenem inftinltiben ®efüfyl feiner, obiooljt nod; nid)t manifeftir*

ten, tfjm aber fühlbaren ©uperiorität über ben Dpernbefyerrfcber,

ber, töte er feljr richtig urteilte, feine §)errfd;aft nid)t allein feinem

latent, fonbern in gleichem üJttafje feinem ^eic^t^um &u banleu

fyatte. $on ba batirt SBagner'S heftige SBerftimmmtg gegen

Warnt in ^otge eines ©djle[inger'|djen $oncerte$, h>etd?e3 am 4. geßr. eine

Ouvertüre fcon ifym gebraut, in ÄünfHerfreifen tnefyr in Umlauf gefommen ttar.—
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$tfjt, ber er 2lnberu gegenüber ungenirt in geregter Seife 2luS*

brud gab. 3n feinen ^Briefen 1
) atterbingS, meiere fcon ifjm in

<Sad;en beS SeBer^enfmalS (1845) unb bann in eigenen 2tnge*

Gegenseiten (1846—48) an ben einflußreichen $ünftter gerietet,

beffen Intervention erftreBten, finben fid) leine ©puren einer

folgen fcor. SIBer fie erjftirte nad; Sagner'S eigenem geugnis.

2Iud; lannte fie Stfjt. <Sie befrembete u)n, oljne feine §ülf$*

(eiftuugen ju Beeinträchtigen.

£)a ließ fiefy im 3afyre 1848 8tfjt in Weimar nieber. Senn

aud; in ber Slmtafyme, baß fein $ufenthalt ein fcorüBergel)euber

fein toerbe, mar es naturgemäß für ifyn, ftd) am SttufifteBen bafetBft

ju beseitigen. (Sr tljat eS mit bem @ntfd)tuß vor^uge^en.

21m (Geburtstage feiner 53efd;ü^erut SSttarie^automna ttntrbe

aüiä^rtic^ eine neue Dp er aufgeführt dx felbft Ijatte am testen

16. geBruar gtotom'S „Wlaxfya" birigirt. 3e^t fugten feine

23tide naefy einem Serfe, baS pr geftfeier fiefy eigne, baS beutfd)

unb nod) unbefanut fei. @r backte an ben „£annl?äufer", ber —
Bresben aufgenommen — nod) nirgeubs eine 2tuffüf)rung gefunbeu

fyatte. Mein fein Vertrauen ju Sagner mar fcfytoanfenb. 23ei

einer Dper von -öJcefyerBeer mürbe er fiefy nid)t befonnen fyaBen;

oou biefem aBer gaB eS jitr $e\t feiu neues Serf. — Tm\ er*

eignete eS ftd), baß gerabe bie gürftin in $aßangelegenl)eiten nad)

Bresben reifen mußte. £)a fagte it)r 8tf&t: „Waffen <Sie fid> toon

8üttid)au 2
)
ben ,£annfyäufer geBen. Senn er 31)nen gefällt,

unb jur (GeBurtStagSfeier ber ^roß^er^ogin paffenb erfd;eineu follte,

Bringen «Sie mir oou Sagner bie Partitur mit."

x Unb bie gürftin erreid;te, toenn aud) mit SiberftreBen unb

unter (Spötteln beS 3ntenbanteu, ber im „£annl)äufer" nur Der*

tüorreneS 3 e«g \ofy, baS man einem geBitbeten ^ßuBlifum mcfyt

üorfe^eu bürfe, eine 2utffül)ruug. $ou SeBer, meinte er, l)ätte

Sagner lernen formen, ber l)aBe Befriebigenb gefd)toffen —
Sagner t)öre ja mit ber Trauer auf! — £)aS giuale toar noefy

nicfyt erreicht, als ftd) bie geniale grau aud) fd)on für ben getabetteu

Jpoffapellmeifter entfdneben fyatte. „<So ganj talentlos", tüanbte fie ftd)

läd)etnb ju $üttid)au, „fd^etnt mir Sagner bod) nid)t ju fein." —
Slnbern Borgens richtete fie au Sagner einige $z\Un unb

1) 33rieftt>e<$fei jttHfcfcen Sagner unb Stfgt. («reitfopf & £ärtef,

Seidig 1887.) I. 23b. SRr. 2—9.

2) damaliger Sntenbant ber £ofbüfyne ju £>rc§ben.
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hat um feinen iÖefud). 3U* beftimmten <Stunbe ersten er, Watf}

ber 53cfd^retBung ber gürftin xoax fein ®o|pf nodt) uid)t fo ftotj

gehoben, feine Spaltung, fein ®ang nid)t fo feft, tote ätDcmjtcj 3afjre

fpäter. 23efReiben unb ünfifd;, toagte er !aum fidt) ju fefcen. (Sie

Braute il)m bie (Mifje ötfjt'S, fprad) baüou, baß fte geftevn ben

„£annfyäufer" gehört unb er if)r fel)r gefallen ^abe,

„Sirf(id), nnrfltcfy?" — entgegnete Sagner.

(Sie bezeichnete il)m einige ©teilen, bie befonberS il)re (Stym*

patfyie ertoedt Ratten, unb lieber fagte er, aber funlelnben 2luge$

:

„Sirfücfy, toixUifyl" —
„Unb" — fd;(oß bie gürftin, auf ba$ 3*^ ty*w Unterrebuug

fommenb — würben (Sie etioaS bagegen ^aben, toenn ö t
f 5 1 bie

Dper in Seimar aufführen tmirbe?"

£)a$ fu^r in Sagner tote ein eleftrifd)er (Sd/(ag. 9?ad)

wenigen (Stunben toar bie Partitur in ben Rauben ber gürftin.

2H$ Stfjt bie Partitur burd;flogeu, fcfytoanben feine muft*

falifd?en 23ebenfen, aber freunbfcfyaftlid;e 9?üdftd;tcn erfd)toerten

it)m feinen ($ntfd;lufj. £)enu aus il)r blitzte il)m ber £obe$ftof$

entgegen, ber bie ülftetyerbeer'fcfye OTeinljerrfcfyaft beenben mugte.

Unb bann: §ector 33er(io$, beffen „iöeuoenuto GEelüm" ta&

äftefte 2Inred>t auf feine §ü(fe J)atte! 2Iber „ (Mini ", anftatt

.,£amtt)äufer", fcmnte er nid;t a($ geftoper toasten, toeit fotcfye

Safyl im Siberfprud; mit feinem ®runbfa^ : eine beutfcfye §of =

bül)ne bürfe nur eine beutfd)e Oper bei berartigen gefttid;*

feiten bringen, geftanben toäre. Unb toa$ Sftetyerbeer anbetraf

— er fafj e$ beutttd;: toa$ beibe, 9ft ererbe er unb (Scribe mit

allen ifyren Serien an btenbenbem $omp unb (Schimmer aud; ge*

geben: biefer eine Sftann, sü?ufifer unb £)id;ter pgleid), übertraf

fie mit biefem einen Serf. 9cid)t allein ein £obe$ftoJ3, aud)

ein neues 3bea( blinfte ifym aus biefer Dper entgegen» 3U3^^
founte er ftcfy nid)t oert)el)len, ba§ ein Eintreten für ben „£ann*

fyäufer" tt)m $toei gmtnbe foften toerbe. £)er heftige ®ampf, ber

in ifym £toifd)en bem 9ftenfd;en unb bem tünftter entbrannte,

erfcfyeint inSbefonbere bei feiner perföulid;en Siebe für 53erlioj nur

ju gerechtfertigt» Säfyrenb er geneigt toar, biefer ben (Sieg ein*

^träumen, ftellte ficfy bie gürftin auf bie anbere (Seite. 3n bem

flehten Dratorium entfd;ieb er fict). Sttit feierlichem Gmift, tobt*

bleid), trat er au« bemfelben jurüd: bie il)m als tüttftter i)eilige

<Sadt)e ber tunft fyatte bie menfdjüd^e D^üdftc^t bedungen. —
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<Scfyon nad) einigen £agen erhielt Sifjt bie grof^erp gliche

Genehmigung pr (Srtoerbung ber Doer, unb (£buarb ®enaft,
bamats Regiffeur ber §ofbüljne, reifte nad) £)re$ben, um afleS

Sftöttyige p befcfyaffeu, unb bie Reifungen be$ ^omponiften ein*

pfyoten.

®tei$fam als 23orftubie unb Vorboten führte Sifjt im erfteu

§oftl)eater*®oncert *) am 12. Sftooember 1848 bie „£annfyäufer"*

Duoerture auf. £)iefetbe fyatte außerhalb £)re8ben3 nur eine

luffüfyrung gefunben: in Seidig unter üUtenbet3fol)n im ge*

bruar 1846. 2
) Wü einem ooltftänbigen giaSfo belegt, fd;ien fie

für immer befeitigt, no$ efye fie toirftid) gelebt. 20?an fopffdjjüt*

telte unb tackte \t%t ob be$ 2öagniffe$ feitenS be£ birigirenben (§$*

Sßirtuofen, man rumorte, als bie 2tuffüt)rung ootlftänbig gelungen,

£if^t bie Duoerture aU eine ber bebeutfamften ber £dt Pr*e§-

211$ e§ laut tourbe, baft er bie gan^e Doer pr geftfeier auf*

führen toerbe, würben bie 2öeimaraner über bie 23errü(ftl?eit be$

§of*®apeltmeifter$ fel)r ungehalten. Qätte man im Safere 1848

£)imamit unb ©prengftoffe, toie oier 3a^rje^nte fpäter, mit fo

oirtuofer £eid;tigfeit p bet)anbetn gemußt — toer toeiß, loelcfye (5r=

eigniffe fid) auf bem ftaffijcfyen SÖoben 3tm*2ltl)en$ abgezielt

Ratten, ©o aber fcfytoirrteu nur Urteile £)re$bener Referenten

als Söranbfugeln burd) bie 8uft: „9?ur $ofatmufif
!

" — „$fui,

ber ©d)tüpfrigfeit
!

"

3
)
— „3u oertoorren, um ausführbar p fein!"

9ftit ifynen fanb man e$ unbegreiflich, bafj £amtf)äufer, um ftdj

ber SBemtS p ent^ie^en, aufruft: „$ßein §eit rufyt in Sttaria"!

SJlit ifynen ioieberfyotte man: „Untoitlfürlid; fieljt man auf ben

£l)eater$ette(, p erfahren, toer biefe Sttaria tft."
4

) Referate,

toelcfye bem 2Berf ®erecfyttgfeit Ratten toiberfafyren laffen unb über

bem fritifd)en ©itrcfyfclmittsmaß ftanben, 5
) blieben — es toar

1) 3n (Ermangelung eines $oncertfaafe$ würben in SBetmar bie $oncerte

im $oftfyeater aBgefyatten.

2) ©lafenap^ beutet auf eine §toette Sluffüfyrung fytn, bie fcor ber ju

Sßetmar in äftüudjen unter £ad)ner ftattgefunben fyabe, roa§ jtebod) ein

3rrtt)um ift. S)ie erfte Stuffüfyrung ber „Sann Käufer" *Dutoertü re fanb

in Sflüncfyen am 1. -iftotoemfcer 1852 in einem s2lbonnement^oncert ber §of*

tadelte ftatt.

3) ßl. Beitfdnift f. 9fl." 1845/11 @. 159.

4) (Sfcenbafetbft.

5) 2>ie ,#ug«b. 3t. 3ettung" fcom 7. ftoto. 1845 9h*. 311 (geför. fcou

Dr.£. grancf); bie „©eutfäe 2t. 3." 1845 SRr. 295 unb 320.
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bamatö, tote fyeute — fo gut, tote uid;t gefd;riebeu. £)er Anfang ber

groben tourbe ju einem Anfang allgemeiner Srgemiffe.

„Saturn", rief eines 2lbenb$ bei einem folgen (Streit am
2öeintifd;e be$ „Grrfcprhtäen" ein $ammerl)err fc. Sttangolb aus,

„toarum fami man nid>t eine Dper aufführen, bie fcon ^ßart§

fommt? ©o eine beutle in nehmen, ba§ ift ja efelbaft!"

„$öa$? — efetfyaft?!" flammte Sifjt im tyb'cfyften 3^ni auf.

„@fet rechts, (£fel tinls! 3d> gefye meinen 2Beg! Unb bie Dper

toirb gegeben!"

@fe( rechts, (gfel linf« — ba§ toar ein böfeS SBort. £)er

$ünftler tourbe bon beut $ammerl)errn oerflagt unb, toegen unge=

büfyrticfyer 3fa$brücfe über ba§ ^ublihmt, ju einer ©träfe oon

20 ^alern berurtfyeilt. „2tfy", lachte Sifjt, „ba fyaben fte ftd)

ba$ £)iplom ber (Sfetei gegeben" unb appelltrte an ben ©rof$er$og*

5luf beffen ^Befürwortung tyrad) iljn ber ®eridj)t3ljof in 3eua frei.

2öetd)e <Sd)tt>ierigfeiten ßifjt bei biefer Sluffüfyrung ju über*

toinben tyatte, ift je^t, ba ber „£annfjäufer" eine Popularität er*

langt fyat, rr>efd^>e bie be$ „ greifcp^ " toeit hinter fid) lägt unb

nur mit ber unioerfeilen be$ „£)on 3>uan" vergleichbar, ift jefct, ba

Sß agner näcfyft SSiSmard ber popufärfte Spante uuferer %t\t

geworben, faum tiorfteftbar, unb tüir muffen uns naljep befinnen,

baß e« Satjre gegeben — unb bag n)ir fie felbft mit erlebt —

,

tüä^renb it-elcfyen ber „£annl)äufer" toerljölmt unb fceroefymt n?ar

unb, toer e§ toagte, ifym ba$ 2Bort ju reben, aU Säfterer ber Ijet*

(igen ®efe£e ber tetft, fotoie als illoyaler Untertan unb <&taat&

bürger gebranbmar!t ttntrbe. Sifjt fyatte, abgefe^en von bieten

tedmifd;en, bie Sluffüfyrung erfd)toerenben fingen, bie öffentliche

Meinung, hinter ifyr bie gefammte beutfd;e treffe, bie SÖetmaraner

(Staatsbürger unb feine ®a:peltmuftfer gegen fid). ©ein 3Dlutb,

feine Energie unb 23egeifterung, bie üfcerjeugenbe $ftad)t, mit

tt>etd)er er alle (Sintoürfe ber (enteren toiberlegte, führte ifyn jum

(Sieg, ber aud) jugteid; betoieS — toa$ be^ügüd) einer Sluffüljrung

biefer Dper fettend anberer (Stäbte von 2öid)tigfeit toar —, ba§

ba$ 2öerf aud) mit einem weniger gtänjenb befehlen länger* unb

£)rd)efterperfonal, als baS ber breSbener §ofbüljne, ^ur fünftterifdj>en

(Geltung lommen !onnte, mit einem 2Bort: ba{j es lebensfähig

fei. gür Weimar aber ptte feine paffenbere geftofcer aufgeführt

werben lönnen als ber „^ann^äufer" mit feinem ben Sfyüringer

Sanben entnommenen unb ifyrem gürften^auö fo eng oerbunbenen
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©agenfretä. 21m 21Benb ber geftoorftetluttg traten alle ®emütlj$*

fpretjen be§ ^ßuBltfumS tüte In'ntoeggefpült, fo baß e$, aller (Sttquette

mtb be$ amoefenben g>ofe^ fcergeffettb, tu ftürmtfcBen 23eifall aus*

Brad). ©er „£attnf)ättfer" toar BucfyftäBtid) üBer 91ad)t in £Jn'trittgen

fcotfstfyümltd) geworben.

©tefe Aufführung be$ „Samtljä'ufer" am 16. geBruar 1849

ttebft tfyrer Steberfyolmtg am 18. geBruar, 1
) toar bie erfte große

Antttfyefe, tt)etd;e öifjt ben ftumfcfen, Bequemer ®en>oljnIjett er*

geBetten muftfalifd)en 3u f
ta^^en etttgegenftellte. ©a$ in Jenem

Moment nod) unerfdfytoffene ®eljeimnt$ be$ „£annljcutfer": ber

mufüaüjd^bramattjc^e SReformgebanfe, U)ar für tfyn feines. JBte

ein ton ifjm felBft geftfyaffeneS SÖöer! lag Jeber ®ebanfe, Jeber £on,

Jebe ®efte feiner ©eete, offen fcor tljm. Unb fo groß bte Auf*

füfyruug felBft als eine ®ünftlertfyat ^rctfenötocrt^ ift, fo tritt fte

IwxM fcor bem pftycfyologifdjen ^änomeu biefer getftigen ÜBer*

einftimmmtg , treibe Sifjt fcräbeftittirte Jetten ®ebattfett au$p*

fpredjett, aBer aucfy ber beutfcfyen Nation ben ®eniu3 SÖ5 agner '6

ju retten. 2Ba3 er nad> btefer (Seite fytn für Sagtter geworben,

trat nie geller ju £age als burd) bie $eröffenttid)ung beS 23rief*

toecfyfelS (1841—1861) ber Betben 2ttetfter. ©er ©rief, ioeldjen

Sföagner ttaef) ber Aufführung beS „Sauttfyäufer" an ßtfjt rid/*

tete, 2
) Bilbet ben Anfang ^u btefen (§rfd;lüffen. ©aBet toirft er

grell flacfernbe Sinter auf bie Damalige Sage beS breSbetter §of*

fafcetlmeifterS, ber aus öifät'S Zfyat lieber „Sttutlj pm Ertragen!"

$u getoinnen üermeinte. Auf btefen 23rief fei »erliefen.

@r ift fcom 20. geBruar — Bei fetner ber Betben für ilnt fo

Bebetttfamen Aufführungen fyatte ber $ompottift pgegen fein fönuett.

„3n ber oerfloffeneu 2Bod;e" — fd)loß er benfelften — „toar eS

1) ©er £of=£fyeater3ette( bie[er e£od;emacfyenben „£amt$äufer"*2fofffi$rimgett

füfyrt als ^erfonat an:

Sanbgraf ^ermann . . . $err £ofev.

Sannfyäufeu „ £t$atfd)ef fcon ©reiben.

Söolfram „ ätttlbc.

Salier , <ö#netber.

SSttterotf ,
@d>uf$ II.

£etnrid) ber ©d;retber . . „ gnfyrmann.

Weimar „ Sßetß.

(StifaBett) grl. 2tgtt?e.

SSenn? „ fc. Rätter.

£irt , SSaum.

2) I. 53b. Er. 13.
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mir unmöglich, meinen Reiniger um einen Keinen Urlaub anjit*

gefyen; gern wäre id; fonft gefommen, U)enn aucfy nur, um ein

paar ©tunbeu Reiter unb aufgewed't mit hinten ju verbringen uub

3fyuen meine fyofye greube über ©ie ju Bezeugen. — -Dornen ©ie

für ^eute fo vorlieb! Q£$ fommt alles aus vottftem §>er^eu uub

Zfyxaxmx fyabe id) babei aucfy im Sluge."

£)a$ 2Bieberfel)en ließ nid;t a%t(ange auf fi$ harten. Wagner
tarn. Stfjt wohnte no$ im „(Srbvrinzeu'', als ber £)reSbner §of*

Hapellmeifter an einem regentrüben SÜMtag — e$ war am 13. $ftai

1849 — , ein SHeifetäfd)d)en in ber §anb, unerwartet bei ifym ein*

trat — ein flüchtiger Revolutionär, ber mit bem ^aß be$ ©djmft^

fte£ler$ Dr. 2lbotf 3ßi bemann fid) becfte. 9?iemanb aber war

weiter bavou entfernt ein ^olitifer ju fein, at$ 9?id)arb 2ßagner,

unb fetbft bte von ifym getiefte ^arrifabenrofle ift nid;t im ©taube

ifyn in 2Birfticf)fett pt einem politifcfyen SRevotutionair ju ftempetn.

<Sie war nur bie ©aftrotle eines verzweifelten ^omponiften, ber

uocfy unter ben ©d?affen$fd)auern eines foeben beenbeten SöerfeS

— beS „Sofyeugrin" — ftanb, unb baS ungtüdfelige 25ebürfni$ ge*

fü^tt fyatte, feiner Partitur eine iöaßflarinette einzuverleiben, wäl)*

renb bie £)re$beuer §offapelle leine befaß, ber 3ntenbant feine

aufraffen, unb ber §of*®apeltmeifter fie nid)t ftreicfyen wollte. @$

war ber alte ®ampf um$ £)afeiu, ber, im §intergrunb eine lang*

jährige lluterbrüduug berechtigter iöeftrebungen, bem erften £uft=

Zug ficfy Ijiugiebt, ben Knebel vom Sftunbe reißt unb ben ©cfyrei

auSftößt, ber bie 23ruft ju erftiden brofyt. 3a — Wagner war

Revolutionär, aber au6 unb mit muftfatifdjen Motiven,

$13 e$ bunfelte, führte $ifzt ben aufgeregten, mit ©Ott unb

ber $ßtlt grotlenbeu DJfonn jtra 2lltenburg, wo bie gürftin ilm

gaftfrei aufnahm* 2iber bie lluge grau bewog erfteren im ©titten

Zur ©roperjogin ju ge^en, ifyr bie <Sad;tage ju vertrauen unb

ityreu ©cfyufe uub Ratfy einholen, tiefer lief ba^in an%: ben

gtücfytling rufyig in ber 5lttenburg p belaffen bis ber £)reSbener

©tedbrief einlaufe; ein £öinf werbe itnt nod) immer rechtzeitig

feine Reife fortfe^en (äffen.
1

.)

1) SMefe $remtbüd?teit fettend ber ©rofjfyeräogitt roar ttadj Slnnatyme ber

ftürftin ein 2Iu§bruct ber gvofjfyersogtidjert Hoffnung: bte groattgstage ber

gürftin Balb aufgehoben ju je^cn, baß fie ftd) bort toofyl fü^te unb fytenüt ber

große fünftfer Seimar erBalten Bleibe.



60 SSterteS 2Sud). ©ammlung tmb Arbeit ttt Setmar.

@o genoß Wagner 8— 10 £age, ofyne polijeitid) Beunruhigt

ju werben, bie ®aftfreunbfd)aft ber gürftiu Sittgenftetn. Auf

ber Attenburg aber gab e§ [türmtfd)e, aufgeregte ©tunben» 3n

Saguer'S ®efyim toüfytte fein nodj xttd;t gefd)riebene$ ©cfyrift*

d)en „9toolution unb üunft", aucfy bie ^Ijfytofo^emen be§ „®unft*

tterfs ber 3ufunft" ergoßen ftd) ttie Saüaftröme über feine Sippen,

fcon ber fd)arf unb d>rtfttic^> benlenben gürftin fcietfad) angegriffen,

beftritten, aud) toibertegt. Auf biefe ^Dispute be^iefyt ftd) bie (Stelle

in Sagner'S Briefen, 1
) too e$ Ijeißt: „Ob bu ü)r mein 9D?amt=

ffript geigen fotlft, tteiß ity titelt red)t: id) bin barin fo ftarf

®riecfye, baß id? mid) nid)t red)t «mm (Sfyriftentlmm beeren

fonnte." — iBei biefem Aufenthalt ermögtidjjte 8if$t, baß Sag?
ner, o^ne bemerlt p toerbeu, einer ^robe feinet „£amu)äufer"

behoofynen fonnte. Über fie äußerte Saguer jene auf bie tief*

liegenben (^eifte^be^ie^ungen ber Betben SDIeifter benfrcürbigen

Sorte: „SaS icfy fünfte, als id) biefe äftuftl erfanb, baS füllte

er, als er fte aufführte; maS id) fagen tootfte, als iä) fie nieber*

fcfyrieb, fagte er, als er fte ertönen ließ."

yiafy ber ^robe begaben ftd) 23eibe, ßifjt unb Sagner,
begleitet fcon (Sbuarb ®euaft unb SR. fc. Sttitbe, bie mit ütS

®eljeunnt$ oon ber ®egentt>art beS glüd)tlingS gebogen tüaren, in

ben „9?ufftfd)en §of." 3n einem ^ßriüatjimnter befprägen fte

feine Angelegenheiten, unb Sag ner, ®eniuSberaufd;t, fprad) ilmen

toou feinen ®unftibeen, tt)obei ü)m baS erfte Sort über ein fcon

ber Nation ju erricfytenbeS neues Opernhaus, 2
) baS feine gremtbe

tüte ein fd;öneS £raumgeftcfyt berührte, entfiel.

£)ie 9^ac^ric^t: ber ©tedbrief fei unterwegs, ließ Sagner
am folgenben borgen toeiter eilen. Öif^t gab ifym baS (Geleite

bis @ifenadj>. &x beftimmte ben glücfytting, feinem SKeifeptan eine

flehte Säuberung pm ©djjaupla^ beS ^ÄinnefängerfampfeS ein*

äufdn'eben. Auf biefem Seg jur Sartburg fyinan h)ar eS, baß

Sifjt — nad) Angabe ber gürftin
F— feinen (tap. I.) er=

ftätntten muftf*bioramifd)en ®ebanfen Sag ner mitteilte. Auf

ber SBurg aber bomilicirte bereits feit mehreren £agen öif^t'S

fyofye 33efd)ü£erin, bie ®roßl)er$ogin. Neugierig, ben genialen „£anu-

fyäufer"*$omponiften unb fonberbaren 9?et>olutionair oon Angeftcfyt

1) I. 33b. Wx. 25.

2) 2)te Kenntnis btefer 3ufammenfimft banft bte 35erf. £errn &. 2RUbr.
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gu 2üigeftd)t p fefyen, — ma« in Seimar 51t bcmcrfftcütgcu im*

mögtttf) geiücfejx märe — fyatte fte oor ifyrer Ibreife ben Sart-

burg*33efuci) mit it)m befprocfyen. 9?un ftanb Sagner oor Üjr.

9?iemanb ifyre« (S^efolge^ al)ute in bem ®efäl)rteu be« groperjog*

liefen §of^apeftmeifter« ben „Jpocfyoerrätfyer." ©ie unterlieft fid?

geraume gtit ebenfo geiftreid;, toie fm(boo(I, mit ifym. S agner

aber, erft betroffen, oergaß ifyr gegenüber feinen gürftengrott unb

ergoß ftd), als beibe $unft(er lieber jur Wartburg Ijinabeiften,

über biefe« 23egegnt« in ent^ufiaftifc^efter Seife, metcfye nod)

in feinem 23rief an Sifot, batirt Dtatf 19. 3uni, nad^attte, 1

)

yioty mäfyrenb feines Dbbad)« auf ber ^Iftenburg fyatte ber

g(üd)tüng bie 3bee feine« „8of)engriu" ßifjt itnb ber gürftiu mit*

gereift, unb sugteid; ju feiner näheren Erörterung brieflich feine

grau beauftragt bie Partitur, bie er nod) feinem ®ünft(er vorgelegt

fyatte,
2

) naefy Seimar ju fenben. Erft nacr; feiner 5lbreife traf

biefetbe ein. Säfyrenb Sagner auf bem Seg nad) ^ßariö, jag

Sifjt am ttaoier im 2lrbeit«simmer ber gürftin, bie „Sofyeugrin"*

Partitur oor fid;, au« ifyr tyietenb unb fiugenb, neben it)m fpan*

nungSooft feine große greuubin. £)rei £age oon früfy bi« $benb

fafjen fo bie Reiben, lein SÖefucfy tourbe angenommen, bie ©Reifen

brachte balb ein Wiener, balb bie ^rin^effin, unb mürben auf ein

f(eines £tfd)d;en, ba« feinen ^iats neben bem Snftrument Ijatte,

geftettt. 21(8 biefe Sage anftrengeubfter unb genuftoottfter Arbeit

oorüber toaren, t)atte Stfjt fcen ®eniu« Sagner'« in feiner

ganzen ghtgfraft erlaunt. 23on einer Sluffüfyrung be« „Soljengrin"

aber fafy er nod) ab. Vorläufig auefy fyatte ifynt Saguer bie

Partitur nur jnr Prüfung eingehändigt unb biefetbe erfolgte erft

tyäter an il}n juntd £)ie formellen unb tedmifd)en ©cfynnerig*

feiten biefe« Serie« fd)ienen ifym unüberminbbar.

1) 2)ie Betreffettbe ©tette lautet (I. 3Sb. be§ „93rieftoe$[elS ©.27):

„2>ir iperfönltd? fann tdj roofyt toerftd'em, baß meine burdj unBemäntelte

@r;ntpatt)ie mit bei* in ©reiben -mm 2fa8fcnt<$ gefommenen ^Bewegung funb

gegebenett ©eftmturtg roeit entfernt fcon jenem lädjertid) fanattfcfyen (Sfyarafter

ift, ber in jebem dürften einen tterfolgungSroürbigen ©egenftanb er&ücft : teilte

idj biefen rounberücfyen gattatUmuS, fo roürbe id) natürlich fd/on l>aben ©fru*

•pet emfcfmben muffen, a(8 icfy miety mit l)ö dufter Unbefangenheit ber ©roß*

^erjogin fcon Seimar näherte. 9^un, gegen 2)idj ^aBe ic^ mic^ roofyt nid;t ju

fettleibigen: S)u fennft ben bittern Ouett ber Unsufriebentyeit, ber mir au§

ber Ausübung meiner geliebten Äunjt entf^rang," u. f. f.

2) „93nefroecf,fel" 2c. 53ricf 9er. 17. (51n §errn O. 2. 95. SGBolff.)
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£)a$ (Sujet erwedte ifym eBenfattS SSebenfeu: „Die wunber*

tooüe Partitur beS Sofyengrin" — fdjrieB er an ben ®ompo*

niften — „Jjat mid; tief eingenommen, id) würbe jebod) für bie

luffüljrung bte fyocfyibeale prBung fürchten, tt)e(d;e Du Beftänbig

Beibehalten fyafh Du tt>trft micfy für einen Krämer galten, teurer

greunb, aber id; lann nichts bap, unb meine wafyrfyafte greunb*

fcfyaft für Did; berechtigt mid; ju jagen

m Wagner unterm 21. Styrtt 1850 an Öifjt fcfyrieB:
2
)

„8ieBer, foeBen las id; in ber Partitur meines Öoljengrin — id;

lefe fonft nie in meinen arbeiten, (Sine ungeheure <Sel;nfud;t ift

in mir entflammt, bieS Sßerl aufgeführt p wiffen* 3d) lege Dir

hiermit meine 33ttte an baS §er§, füfyre meinen Öofyengrin auf!

Du Bift ber (5 inj ige, an ben id; biefe SÖttte richten möchte:

sjUemanb als Dir vertraue id; bie Kreation biefer Oper an: aber

Dir üBergeBe id; fie mit fcoltfter freubigfter SRvfyt." . . . „güljre

ben Sofyengriu auf unb laß fein 3nSleBentreten Dein $3erf fein"

— , war baS leichter gefagt, als getrau. (SS gaB ©cfyarmü^eln

3Wifd;en 8if$t unb ber gürftin. ©eine fcietiäljrigen 23esiel;ungeu

ju ü)Jlet;erBeer , bie mand;e greunblicfyfeit, bie biefer Üjm er*

liefen, erwedteu feine früheren ©frupet. Die gürftin aBer

ftanb wieber auf 2öagner'S ©eite unb Betonte, baJ3 für Wagner
bie 53a^n geBrocfyen werben muffe. 3fyre (Sntfd;iebeuf)eit gaB ben

2luSfd;lag: $if^t Ijolte Beim (Grof^er^og bie (Genehmigung jur

Shtffitfjnmg beS SerfeS ein.

2lBer ©cfywierigfeiten üBer ©cfywiertgfeiten ! (Sine Dper, tote

ber „8ol;engrin" war Bis bafytn ein unentbedteS 8anb, ju bem fein

geBafynter 2öeg führte, er muffte erft gefcfyaffen werben. Stfjt

fcfyuf i^n. Wü unermüblid;er ©orgfalt Bitbete er baS Drd;efter

in mistigen (SinjetyroBen aftmöfytid; ju ber tedmifcfyen unb gei*

ftigen §ö^e, welche bie Ermächtigung pr „(Sreation" Beantworten

fonnte* Die toerl;ängniSi)otte ißtaplarinette fehlte nicfyt; fie war in

SalBrüt'S §änben. (Sine unBejd;reiBlid;e 23egeifteruug erfaßte,

fcom Dirigenten auSgel;enb, alle Sttitwirfenben. „Sir fd)wimmen

ganj im Stfyer Deines Öo^engriu," fd;rieB er bem (SrUirten,

1) §ier bricht biefer 23rtef ab, toetc^er augettfcfyeutttcfy couptrt, lieber 2)atum
ttod? Ort attgiebt. („sßrt eftv ec^f ei" I. S3b. 9?r. 21).

2) (Sfcettb. I. 33b. 9lx. 31.
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inbem er ifym einen fur$ gefaßten, aber mit jebent SBort be*

beutungSoolleu 23erid;t erftattete.
1

)

2lm 28. Sluguft 1850 toar in Seimar bie Inauguration«*

feier be$ §erber*Denfmat$, sugteid; eine geier beS (Geburtstags

®8tl)e'$. 2tuf bem geft*Programm prangte „8ol)engrin".

Die öffentliche (Sreirung be3 „ßofyengrtu" faub burd; Sifjt

am 28. Stopft 1850 p Weimar ftatt.
2

)

Die ©ötlje* unb $erber*geftüdjfeit mit Btfat'* 5tof*

füfyrung be$ „M^engrin" Ijatte oiele geiftig biftinguirte grembe

in SBeimar oerfammett, unter i^uen Dingelftebt, ber ben geft*

Prolog gebietet 3
) ®u£foto, Bettina, Julian ©$mibt,

gratis 23renbet (?), 3. Sannt, 3. <S. £obe, töaff, 2Uer.

bitter, £l>eob. Utyüg, gifc^off, ©Rätter (ber Miltner

ber §erber-@tatue) unb oiele Rubere.

Der (Srfotg ber 2Iuffül)ruug trat iebod) hinter bem be8 „£amt*

fyäufer" jurücf, Die 2totoefeubeu toaren enttäufcfyt. 2öeber bie

fremben SJhtftfer nodj bie Did;ter unb ©c^riftftetCer Ratten eine

SHjmmcj oon bem, toa8 20 agner erftrebt — tticfyt oon ber bra*

matifcfyen 3bee, bie f)ier muftfalifd; gefd)affen oorlag, uid)t oon

bem fprad)metobifd)en ^ßrineip ber ülftelobie, nid)t oon ber 23e*

fyanblung be3 £)rd)efter$, nicfyt oon bem großen fcenifd;en 2tof*

bau unb feiner Durchführung — oon nid;t3 unb nid>t$. Unb

baran trug bie (Scfyulb: ba$ Dtyr ber ®en)ofynl)eit, ber mächtigen

®ett)oImfyeit ! Die ®äfte »erließen Weimar mit ber Überzeugung,

Wagner, loie Sif^t, l)abe eine unbegreifliche £fyorl)eit begangen.

Seigerem gegenüber machten fie fyierau« fein §el)l; e§ gab bie

Ijeftigften Debatten. 25ei einer berfetbett — bei einem ©ouper,

1) SSrief ^r. 36. Dfytte 2)atum.

2) 2)a$ ©ängertoerfonaf, toetdjeS btefe erfte „2ofyengrin"=21uffüIi>rung mit er»

mögliche unb bie einzelnen Motten gleicfyfam fcrafttfd) fdjuf, beftanb taut be3

§of^^eateqettel§ aus

:

#et:r £öfer — ßöntg Spetnrtd) £>err SJitlbe — Selramunb,

„ 23ecf — M^engrtn grt. Haftung er — Ortrub

%xt Igtbe — (Slfa, §err s

J>ätfd) — ber §eerrufer.

grau §ettftebt — ©ottfrieb.

©te ©ängertn SKofa 51gtl)e (festere grau Sttttbe) fyat fid) tnsbefonbeve

burdj bie eble 3ntertoretatton ber (Slfa einen bleifcenben tarnen ertoorben.

©Überholungen be§ „Sofyengrtn" erfolgten am 31. ^Xuguft, 14. @efct., 9. Oft.

beffetfcen 3afyre§; — 1851 nmrbe er nur einmal (ll.äftat), 1852 bagegen

totermal (11.3cm., 5. Sunt, 3. Oft., 27.9fco*>.) aufgeführt.

3) 93or ber „2ofyengrin"*2tuffüfyrung fcon bem §offd)auftoteler 3afje
getyrocfyen.
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ba$ bie einfyeimifd)en unb fremben $ünft(er vereinte — eiferte

namenttid) Bettina gegen ba$ 2öerf unb gegen Stfjt'S 2faf*

füljrung. £)a tyrang biefer auf unb tief begeiftert ba8 Ijiftorifcfye

'Boxt: „§ier ftelje id;, id? lann nicfyt anbers! 9D^tt Söagner'S

Dpern ftefye unb fatte icfy!"

2In biefen aber fd^rteB er:

„2)ein £ofyengrin ift toom Anfang Bis (Snbe ein erhabne« SBerf.

93ei gar mandjer ©teile finb mir bie Tratten aus bem $eqen ge=

fommen. — 2)a bie ganje D£er ein untt)etfBare8 SSnnber tft, lann idj

S)tr unmöglich biefen ober jenen B^g, biefc ober jene fomBination,

biefen ober jenen (Sffeft BefonberS fyeroorfyeBen.

— ©erabe fo tüte e§ bem frommen ©eiftlid?en erging, ber Sort für

SBort bie ganje „9?adjat)mung Sfyriftt" unterftrtd?, möchte e§ gefcfyefyeri,

baf$ id? -ftote für Sftote 3)einen ganzen Sofyengrtn unterftreidje. §ür

biefen §aü möchte m) jebod) gern mit bem (Snbe Beginnen, nämüd?

mit bem ©uett beg 3. Elftes gtDtfd^en (Stfa unb SoHjengrin; roetdjeS für

midj ber £%£unft be§ (Schönen unb SBafyren in ber $unft ift."
1
)
—

2U$ Stfjt nad) ben erften „Öofyengriu''*Aufführungen — in$=

befonbere nad; ben 23ericfyten £)ingelftebt'3 in ber „AugSb.

31* 3-" — toa^mafym, baß ber antraft stoifcfyen ben 3been 2Bag =

ner'S unb ben 3been ber l)errfd)enben ®en)ofyntyeit b. i. ber ein*

gerofteten Übet fettend ber (Sänger, ber $ritif, be8 ^ubüfumS 2
)

ju groß toar, um ofme weitere $ermitte(ung aufgehoben »erben

$u fb'nnen, fe^te er fid; fn'n unb fcfyrieb feine (SffafyS über „$o^en*

grin", toetd^e in granfreicfy im »Journal des Debats«, in £)eutfd)=

tanb in ber „^Auftritten 3^tung" unb enbttd) nod) in SBrofdjüren*

form, oerbunben mit Auffeilen über „£annpufer" (oorbem 1849

im »Journal des Debats« beröffent(id)t) unter bem £itel: »Lohen-
grin et Tannhäuser de R. Wagner« 3

) in £)rud erfcfyie*

nen, beibe mit 9tfotenbeifpie(en.

£)iefe ©ctyrift, toei"d)e, U)ie SBrenbel es bamals ausfprad),

„burd? ifyre 5Reur;ett in ber analfytifcfyen 23el)aub(ung be$ «Stoffel

efcocfyemadj>eub in bie muftfalifdjje Literatur" eingriff,
4

) legte bie

1) I. 23b., 40. «rief.

2) (Stetye „93riefroe<$fe(" je. I. 33b. @. 92.

3) 33ei$. % 33rod$ait« in Seidig 1851; beutet Bei(Stfen in ^ötn.

„fö. Sagner's Sofyengrtn unb Sannfyäufer" 1851.— 9?eu BearBeitet

:

Bei ©rettfopf u. §ärtel 'in Seidig, „%x. Stfot'ä ©efamm. ©d;r." 1881,

III. 33b. 2. %bfy.

4) „#. Setter, f. 9tt." 35. 53b. (1851) 9tr. 22.
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23ebeutung imb fcen 2£ertl) ber 2Öerfe 2Bagner'$ bar — ein

&unfttr>erf aus bem Äwnfttücr!. 31(6 r)ft>ct;o(ogifcr)er (^runbjug ber*

felben tritt un$ bie fd;on bei iöefyredntng ber „£annl)äufer"*2lnf^

füfyrung ßtfjt'S ernannte ®eifte$öerroanbtfcfyaft Beiber SDtafter

rme ein geheimnisvolle« 9?atitrroalteu entgegen. Unb n>emt2Öag*

ner nod) toor hadern gegen £t). Ut)üg ändern fcnnte: „3n

meiner ©enfroeife begreift er mict; nid;t, mein ^anbeut ift it)m

bnrd;an$ jjttötberV) fc fd;reibt er jefct an ßtfjt:

„ nur nähern uns txt ben aflerroicbtigften fragen faft f<$on

fo voüftänbig, baß nur mit vollem ©run.be behaupten bürferr, — reir

feien eins!" 2
)

Unb ba(b baranf: 3
)

„(Es ift mir, als ob in uns ftcfy jtüei üftenfityen begegneten, bte von

ben beiben entgegengefeljteften (Seiten ausgingen, um tri baS §er$ ber

$urrft ju bringen unb bort nun in ber greube tlrrer (Sntbedung ftdj

brüberlid) bte £anb reichen. 9mr in biefer ^reube vermag td? es ©eine

bettnutbernbeu ausrufe oljme «efcbämttng biusurrebmerr, benrr tdj tvetfj,

röenn S)u meine gäl)igfetten unb baS burd? fie (Meiftetc Vreifeft, fo

brücfft attd; S)u nur ©eine greube barüber aus, baß rotr uns im #er*

Jen ber $unft begegneten."

®erabe$u ergreifenb aber fttngt 2öagner'S (Svgufj, batirt:

3ürt<$, 18. 2tyrtf 1851 :
4

)

„Unb roie merlroürbig gebt es mir immer mit Sir ! 2öenu id; ©ir

mein Liebesverhältnis jit ©ir betreiben formte! ©a giebt es feine

* SWarter, aber aud; feine Söonne, bie in biefer Siebe trid;t bebte! geilte

quält nüd; @iferfud;t, $nrd;t vor bem mir grembartigen in ©einer be--

fonbereu 9?atur; ba empfinbe id; 5ftrgft, ©orge — \a Broeifet — unb

bann toieber tobert es roie ein Söatbbranb in mir auf, unb alles Ver»

jer)rt fid) in biefenr «raube, bar} es ein ^euer giebt, baS nur ber ©trom
ber rvonmgjten grauen enbtid; m töid;en vermag. — ©u bift ein

rouuberbarer Säftenfdj, unb nmttberbar ift unfere Liebe! Dbne uns fo

8« üeben, bätten nur uns nur furdjtbar baffen formen."

Sijjt'g 8cr;engrin*£annr)ättfer^ci)rift mit it)rem l)inreißenben

<&t\)l, ber s
D?enl)eit nnb ®iir)nr)eit tl)rev Silber, bem @dmmng il)rer

Sbeen, ber tiefen Crrfaffnng beS innerften SBefenS be3 tafttoerf«,

1) „SB riefe von SBagner an Übt ig" k. «rief 9h. 14. «reitfovf unb
gärtet 1888.

2) „«rieftt>ecf)fef" jc. I. «b. «rief 9h. 46.

3) (Sbenb. «rief 9h. 49.

4) (Sbenb. «rief 9h. 59.

Hamann, ^vanj Sifjt. II, 2. 5
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toarf bie erften gellen Streiflichter über ba3 oon 2B agner ge*

gebene neue £)pernibeal\ 9hm folgten aftmäfylid; 33efenner auf

23efenuer, 2Bagner'3 ©Triften erfreuen, gr. iBrenbel trat

mit ber „leiten 3eitfd;rift für Sfluftf" für fie ein, ®(eid)gefinnte

fStoffen ftcfy mit 2öort unb 2$erf an. Iber aud) bie (Gegner

mehrten fid; gegen 8tf

j

t*ö unb SBagner'S Zfym unb Schaffen

gtt erbitterterem Kampfe.

Sluf iljrer Seite ftanben fo siemlid; bie einfluBreidjjften großen

unb allgemeinen 3eit*, £age£* unb muftfaüfd;en gacfybtätter mit

bem Öiterarln'ftorifer 3uüanS$mibt unb bem Stto^artbiogra^en

Dtto 3atyn in ben „®reitäboten", bem Literaten ®. $üfjne in

ber „(Suropa", bem äftufxffeuitfetoniften (5 b. <pan3lid: in ber.

Söiener freien treffe", 2I(. o. So^ogen in ber „5tug3b. 2Wg.

3eit", bem SHebacteur 8ubn). SBifcfyoff unb gerb. Spider in

ber „8ftjem. ^htfif^ü-"' ^nen ftcfy nid/t minber erboft bie

^eipjiger unb berliner „OTg. Wlnfibg.", ba§ „@c¥>o", bie „Signale"

it. a. anfd)loffen. £)a§ fouferoatioe §üteramt in ber ^)3rarj3 aber

beforgten bie Dirigenten gr. 8ad)uer, 3ul\ 9^ietj, gerb,

piüer u. 51., bie leinen Saftftod jur $orfür)rung eines oon

£ijjt in Sßeimar vertretenen SBerfeS erhoben Ratten.

3luf ber anberen Seite ftanb fein Speer *>on ^reßorganen,

nur eine Keine Sfajaljt oon ben gortfd;rittSibeen begeifterter, pm
£fyei( uod) iugenbl~id)er Männer: 91. Sagner'ö greunb £fyeob.

listig, SRid;. ^3of>l („$opftt", ber Sc^toerbeftaffnete) , granj

SMUer (Bertram"), £. Jorges, Ker. bitter, $Rob. granj,

®raf Öaurencin, 8oui3 Äötyter, aud; ber djarafterftarfen

£ouife Dtto, afö ber erften grau, 1
)

bie p ben 23orfämpfem

be$ muft!a(ifd;en gortfd?ritt$ jäl/tte, fei fyier gebaut

;

2
)

ferner : ber

£t)eoretifer Sei^mann, bie t)od)ta(entirten jugenbiicfyen ®üuft(er,

tfjetlS Sdmter £if$t'3, geuergeifter ebelfteu Sd)(ag3: §. fc. £Mttoto,

§. o. 23roufart, geli£ Dräfefe, ^ ^orne(iu§ u. 51.; bie

Dirigenten o. © eifrig (Öötoenberg), (§b. Stein (SonberRaufen),

(Sart hiebet (Seidig), 8. Damrofd; (Breslau) u. 21.

Dieje Pioniere fanben ifyreu (iterarifd)en Sammel>la£ in

ber „Dienen Beüfcfyr. für SUhtfif", beren ^ebacteur, ber nad;

1) 2M8 gleite barf fid; bie ^erfafferut nennen, bie öcn £olfteht aus, in

ben Hamburger „3afyveg3eiten", herausgegeben tton bem fretftmügen $eobcr

Sefyf, prc^aganbtrte.

2) ©tet;e ,$l. Bettf^r. f. Wl." 1889 ftr. 0.
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Seite ber $ritif fcfeö^fertfc^ angelegte sDhtfiffyiftorifer 5ran$
43venbe(, ein Biaxin mar fcon grüublid;em unb Breitangelegtem

Stffett, oBjeftio, fd;arfbeufenb, geftnnuugSfyod;, mit entfdn'eben ber

geiftigen ißemeguug ber 3 e^ entgegenfommenber 35egaBung, baBei

mtBefted;lid;en (SfyarafterS — : ein 23al)nBred)er auf bem fo h)id)=

tigen ©eBiet ber muftfatifd)en ®rttif, wie bie I)od)gefyenbe 3eitwoge

mit ifjrer Dfeformgemalt tlnt Bebnrfte. 3n il;m centraüftrte ftd)

gleid;fam nad; fritifd;er <2>titt Die öon 8ifjt eingeleitete ftoxU

fcfyrittsBemegung.

Ungleich mie bie Beiben Parteien in ber Vertretung feitenS ber

treffe maren, maren fte e$ auefy Be^üglid) be§ ®emicfyt3 tfyrer tarnen

unb ber 2Xrt tfyrer Saffen. 2öäfyrenb bie UnterfcfyriftSgittigfeit ber

gortfd;ritt$Befenner nod) ber ,3^?unft anheimfiel, Ifyatte bie ®egeu=

partei fd;ou lä'ngft baS (Sertificat berfelBen burd) eingeBürgerte Tanten

nnb burefy ifyre <Strettu>affe : fte fochten mit ben Bereits auSgeftat*

teten ®unfttt)eorien unb bedten fid^> mit bem Sdn'lb ber f(affifd;en

ÜÖerfe unb be$ ftafftfcfyen UnfefylBarfeitöbogma — bem £)ogma fcon

Den „emigen ($efei*en ber ®unft". £)ie Ruberen Befaßen uid)t

biefeu Vorteil leichter 2(rBeit
; fte mußten ba$ (£r$ ifyrer Waffen

erft graBen an$ ben neuen Werfen fclBft, fte mußten e3 reinigen

im ©tüljofen ber gefd;id)tlid;en unb pfyitofo^ifcfyeu £öafyrfyeit unb

mußten e$ enblid; nod) formen ju (Srftärungeu , 23emei3füt)rungen

unb &efyrfä^en.

51Ber einen anbern Vorteil Ratten fte: eine auf muftfalifd;em

(^eBiet mofyl einzig bafteljenbe 23egeifteruttg für bie &ad)z burd)=

Drang einen 3eben üon ifyuen. 3eber (Su^elne mar ergriffen fcon

ifyr mie fcon einer ^eiligen flamme unb trat ein für fte, uneigen=

nüt^ig, opfermutig mit ©ein unb ®ut. £)ie Ijocfyfliegenbeu SBorte:

»In hoc signo vinci et nunquam vincere desistam«, oon §. t>.

33ülom in einem fyätereu 3ai)x^i)nt unter eine ^ßfyotograpln'e, bie

ifyn mit Stftt'S „3beate" in ber §anb barftellt, gefdjrieBen, *) maren

ba$ 3 e^eu fur 2We. ^^ e fe 23egeiftermtg meiste fcon ber bitten*

lutrg l)er — bort ent^ünbete fie ftcfy, bort mar ifyr §erb.

(§3 fd)eint barum nur eine natürlid;e (Strategie, memt bte

Gegner ifyre Angriffe junäc^ft baljin richteten. 3n bem Jpaupt

ber gortfd)rittSfämpfer, bem luvten §erolb be3 ®enie$ 2öagner'3,

fyofften fte biefen felBft 31t treffen unb bie VerBreitung feiner Dpern

1) ©te ttar Stf^t gennbmet unb ftaitb auf feinem «ScfyretBttfcf; 31t ^eft.
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abpfd^neiben. Denn mit StuSnaljme eine« falben Du^enb madjU

fofer greunbe Befaß Sagner nur ben einen, ber ifyn burd^u*

fefcen in jeber Seife Befähigt war. SB agner war boppelt, ja

breifad) vervefymt : at6 potitifd)er, als lünftlerifcfyer Revolutionär

unb, nad) &if$t'S biegen in Weimar, als met)erbeergefäl?rli$.

'DaS wob fieb ineinanber ju tuettjte^cnbcn Greifen, ©ett ber

lönigt. fäd)f. §oflapellmeifter auf ben Söarrilaben DreSbenS ge=

ftanben, war baS ®efe£ gegen ilnt — , gegen ifyn toar bie fäcfjfifdje

Regierung, bie iljn »erfolgte, mit ifyr bie übrigen Regierungen

Deutfd;tanbS, bie potitifd^lonfervativen greife unb bie Qhitrüftung

ber lofyat ®ejutnten —
;

gegen if)n toaren bie mufilalifcfyen SS er*

treter ber §öfe: bie fyoflapellmeifterlicfye Kamarilla, welche fammt

unb fonberS wol)t wiffenb, baß baS 3al)r 1848 p fd)mer^afte

(Sdmittwunben in ber oberen ®efettfd)aft fyintertaffen, als baß fyier

nid)t bie entfcfyiebenfte Verftimmung gegen revolutionäre Elemente

unb ifyre Serie fiefy geltenb machen follte, fcfyon aus @tiquette*

unb Dienftgrünben leine feiner Opern in ifyr Repertoire aufnahmen

ober bei ifyren §errn befürworteten, am atferwenigften aber, als

Saguer'S (Schriften tfyr eigenes Sirlen im 3u f
amme^ a"3 m^

ben mufifatifd?en 3u ftättbetx in ein nid)t mefyr zweifelhaftes £icfyt

gefegt Ratten; gegen ifm war 202 e
i;
erbeer mit feinem £roß von

mufilalifd;en unb titerarifrf>en: Vertretern unb 33ewunberern, welche

aus ben oerfd)iebenften (Trauben für ilnt, ben Rotl)fd;itb unter

ben $omponiften, arbeiteten. T)aß bie „Rfyeiu. üSttuftf,^." 23 i*

fcfyoff'S baS Drgan 90? efyerbe er' S war, war lein ®efyeimnis,

ebenfo wenig, baß gerb. §itter eine 3Irt erften SDüuijteramtS

bafetbft verwaltete. Unb p biefer SO^affe von (Gegnern gefeilten

fiefy enbtid) nod) bie nid;t * mufilalifcfyen $ünftterlreife : Literaten,

(Mehrte, Stünftler ber bilbenben ®unft, bie burd) Saguer'S auf bie

fyb'cfyfte (Spitze getriebene $uufttl)eoricn attarmirt unb angegriffen

fid) füllten.

D)iefe Greife warfen fid) alle gegen Sif^t, beffen Sagner*

Vertretung eine um fo inteufivere Sirfuug gefid;ert war, als fie

frei von perfönlid;em Qrigeunutj, nur allein ber lüuftterifd;en £iebe

unb Überzeugung, bem neMofen freubigen ©rlenneu beS (Genies

Saguer'S entfprang. Spieren ^ atte er *> cn ^krlen beS 33er*

vefnnten ®unft unb ©dn^ eines einftußreid;en gürftenfyaufeS ge*

Wonnen. Die erbitterte ißotemil gegen ilnt, bie als ber zweite

niebt miuber inhaltsreiche 2#eü beS mufifalifd>cu gortfcbrittS*
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fampfeS fttfy enüoidelte, fanb i^re $aupturfad)e tu ber (Sr&tttermtg

gegen Wagner. Unb es tä§t fid) Behaupten, baß ofnte tiefe fie

niemals $u ber Btinbeu SO^agCofigfett unb bem Umfang, bat fie

einnahm, gerieten toatc. 21u3 jeter fetner £f)ätigfeiteu BeftreBte man

ficf>, ilnu eine üiiebertage ju Beretten, (Seine Dirigentenfafyigfeit

unb ^rincipieu, ]

) bie in futger $eit caS flehte 2£eimaraner £>of*

tljeater*Drd)efter $u bem BebeutungSoollften erfyoBen unb c3 Be=

fafyigt Ratten bie nod) unBefannten unb mtüerftanbenen ©e$5pf*

ungen Söagner'S, 39 er tt 05', Stfjt's jum erften 3Jid ber

2Öe(t bcrjufüljreti, nntrbe geleugnet, feine Schriften würben Be^

lad;t unb jebeS feiner Serie mit 3*1^en imc § D §U Bebecft. 3e

met)r bie geiube 2ßaguer'§ bem Verbringen feiner 33efenner 3 C ^

um 3°ß n>eid;eu mußten, um fo fefter ftammerten fie fid) an

ßtfjt 2ltÖ enblid) 5£ agner fiegretd> feinen guß auf geinbeS*

naefen fe£en tonnte — : an Stfjt'S SKodfcBößeu fingen fie nod?

immer! 2ftad;teu fie e3 üorbem ^u einer ^tfocefacfye nur ben

23irtuofen p rülnneu, fo Begannen fie jet|t nad) ^Beübung ber

Dinge ifym aud; als „Söaguer^ropaganbiften" Sluerfennung unb

^enutnberuug ju joden, — ben $eutpouifteu ignorirteu fie.

Mein, nichts beirrte 8tfjt # er ermüdete nidjt, er gaB feiner

33ttterfeit $iaum, aBer er füllte mtfyc unb mefyr bie ßuft mit ber

}(tmof^äre feiner Überzeugung unb 23egeifterung. Cbtrofyt nad;

ber erften ^luffüfyrung be£ „£ol)engrin"'2) un^afytige ©egeuftimmeu

1) H/1. 33b. B. 221 unb II 2. 23b. XXVII. Kapitel.

2 Tiefer ßeit entflammt fo mand?e§ geflügelte 2Bert, ba3 neefy feilte triebt

cerflimgen ift, unb 511m Sticfytoort ber Parteien toarb, tote 5. 23. bie jRebeit^

ait „übertounbeuer @tanbpun!t". <gie toar bei 23renbet eine ©cfyleuber gegen

baS 3nfaltibität§togma be3 $laffici3mu§ fettend ber Äcnfercotiten. 53ebeu=

tungScetter tourbe baS 2öort „ßufmtftStttuftf", ba3 t'eine*toeg§ fcen bem 2Bag=

nennen 25ucf>titei: „äunfttoerf ber 3uhtnft" abgeleitet ift. @8 tarn aus bem
äßuttbe ber $ürftin, bie e§ gelegentlich einer „?o^engrin"=^uffü^rung, naef; reeller

fid) biegremben — unter U)nen 23renbet — auf ber Sittenburg in ifyrem Salon
jUfammengefunbeu, gebraust fyatte. Srenbel batte gegen fie geäußert: ber

„^ebeugrin" fei i>erfrül;t, er fei nod? nid?t für bie ©egenroart. —
„@ut", unterbrach fie t&n, „machen roir bann 3 11 lunftsmuftl!"

2)tefe6 2£ort erfyafdjte 2tfjt, reeller fceBen ben (galen betrat, unb bei

einem nädjften ©ouper bie „Männer ber 3utoitv3mufü" ^cc^leben lie^. 2)ao

Stirfnrort rcar gegeben. 53alb taufte eg in einem 21uffa£ 33renbe('ö auf,

bie ©egner ergriffen e3 alä fycttenbe SGBafff unb tauften bie Heine @djaar

„But'unftsmufiter", roemit fte ein öffentliches ©eläc^ter ^ertoerriefen. Sie Heine

Partei aber nabm bie Saufe an, fc^rieb ba§ SBBott auf Waffen unb S^ilber,

tote JpattS i}. ^Büloto fagte unb glic^ beut f (einen Häuflein ber „©eufen",
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laut würben unb felbft bieSöetmaraner trofe tyxtx £iebe p „£anufyäufer"

murrten, blieb bie Partitur beS „Öofyengrin" auf feinem ^Dirigenten*

pult. Unterftüfct oon ber ©pmpatljie beS §ofeS, toetd^er bte neue

Dper mieber unb lieber befahl, fonnte ber SOIetfter fein angefan*

geue^ 2Öerf burd;fül)ren. (So ging aucfy fte in @er$ itnb SMut

ber 28eimaraner über unb verbreitete ftd) oon Weimar aus über

ganj X)eutfd;(anb unb weiter.

£)er 2tuffüfyrung beS „Öofyengrin" folgte am 16. gebr. 1853

— abermals in einer (Geburtstagsfeier Sttarie ^ßautounta'S —
bie 2htffül?rung beS reformatorifd;en (SrftlingStoerfS 9x. SBagner'S,

beS „gtiegeuben §ottänberS'\ *) £)iefe Dper beburfte nicfyt mefyr

ber aujs erb entließen Slnftrengungen feitenS 8if jt'8. £)aS Drcfyefter*,-

tme baS (Sängerperfonat mar bereits in Söagner'S 3Beife einge=

brungen, ft>eld)e im „§olläuber", im ^ergleid; ju „£amtl)äufer"

unb „$ct)engriu", feine ertyeblidjen ©dninerigfeiten bereitete. $tud>

feitenS beS Sßeimaraner 'ißubtifumS fanb er ungelnnbert Eingang,

aber nicbt bie Popularität, mie bie beiben anbern 3Berfe.

£)em „Spollä'uber" mibmete ßtfjt ebenfalls eine anatptifd)e 2tb*

fyanbtung, aber olnte Diotenbeifpiete. 2
) ©ie !am im geuiltetou ber

,48eimar'fd>eu Be^S" wnb in ber „$• 3- f- 9J*." 1854 Wm
51bbrud. 2öaguer fd;rieb über fte an $if$t: 3

)
„3n biefen 2h>

tifetu \)aU \d) mit beftimmtefter Deutlid;!eit enbtid; mid) lieber

gefunbeu unb barauS erfannt, ba£ mir mit biefer 2Öelt nichts ge*

mein fyaben. 2öer oerftanb beun mid;?? — $u — unb fein

Ruberer! 2öer oerftefyt benn je^t Sitf)? %tf) unb fein Ruberer!

©ei beS genug. £)u fyaft mir ^um erften unb eiitjigften male bie

SBonue erfd;toffen, ganj unb gar oerftanben $u fein : fiel), in £)ir

bin id) rein aufgegangen, nid;t ein gäferd;en, uicfyt ein nod; fe

teifeS Sper^udeu ift übrig geblieben, baS £)tt nicfyt empfunben."

roetdjeS feinen «Spottnamen annahm trab] In'ftorifd; machte. — 3m geiftigen

Übermut^ beS Moments nannten [ie fitf; fetbft „3ufcmftSmuftfa", &t8 Brenbet
1S59 ttorföfag (£onfünftter=2$erfammUtug) bte nene 9ftd;tung t^rem £t;ararter

gemäjl a(§: „ueubeutfd;e ©dutle" $u Bejetc^nen.

1) S)aS ©änger^cijonat Beftanb an% ben ©äugern: Spüfer (2)ataub
),

Äuopp (@nf), Äetyer (©teuermann), 9)Mtbe (ber ^o.ftänber) ; aus ben

(Sängerinnen : 5DM t b c (©arte)
, $ ä t f d; (ä»krt;): ^epettttonen 18 5 3: 16. gebr.

ierfte Stuff.), 19. $ek., 30. Ott.; — 1854: 2. San., 21.2Rat; — 1855:

21. Oft. u.
f.

2) „®ef. Oc^rtjtett" HI/2 33b. (1881;. 2)te[er neuen Bearbeitung fügte

bie £erau3ge6ertn, unter Stfgt'S ßnfttmmung, 9coteubei[pieie ein.

3) «rief 9h'. 165.
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9?ad;t:em obige Dper il;re SCttffÜ^ruug gefüllten, refapitufirtc

^
i f 3 1 auf ba3 eintringlid)fte feine bisherige 2öagner = Xl)ötigfeit,

iubcm er eine 2öagner*2öocfye (27. geh*, bis 5. $ftär$ 1853 öer*

anftaftete unb tüäfyrenb fcerjelben ben „Xannfyäufer", „Öofyeugrin"

unb „gliegenben Spotläuber" mit beufclben Sängern in Weimar

aufführte; — ^um er ftc" ^^ überhaupt (bie 23erlio^$öcd)C fcem

s3ict>ember 1852 mit inbegriffen), baß ein berartiger ®ebanfe, bcv

heutigen £ag3 burd) Sfyafetyeare^ocben unb anbete geläufig tft,

feine £)urd;fül)ruug fanb. *)

92eben biefer üielfeitigeu ^ro^aganba 8if$t'S fprefjten a(£

•poetifcbe Stützen feine Älatnerübertragungen fcerfd;iebener Sceuen

empor, 2
) U)eld;e mcfyt minber, tote feine 2Iuffä£e, für SBagner'S

©eniu£ warben.

ÜJMt ber £reirung unb Verbreitung be$ „Mjengrin" jeigt fidb

£ifat'3 SDttffion für Sag n er im eigentlichen (Sinne erfüllt, bie

^nerlennung beffelben u>ar gmn £)urd)brucb ge!cmmen unb fluttete

unauffyattfam weiter, £)aß aber jene SDftffion erfüllt fei, n>ar

bamals nocfy nid)t erfid;tlid) unb $tfst'3 «Streben für ben greunb

fal? uod; feine&oegS eine ®renje; er tyoffte oielme^r, jebe§ neue

2£erf 3Bagner'£ fcon Weimar aus ber Sßelt übergeben ju formen.

2(13 ba§ „Weingelb" beenbet, lag bie Partitur aud; fd;en in feinen

1) TO Vorläufer btefet 3bce bürfte 2tf$t'8 93eetr;ofcett=£ottcert in $art§

1841
(f.

II/I$b. b. SB. @. 99) ausunefymen fein.

2) St[gt'8 gefammte 233agttcr=Ü&ertragungen [teilen fiefy, roie folgt, gu*

fammen

:

1849 SarmfyäufersDnttertüre. @

„ „O Sit mein Bolber 516enbftern."

1852 (Sinjug ber ©äjie auf Savtfcnvg.

„ (StfaS SBrautjug jum fünfter

„ eifaS SCrcmm it. SoBengrin'8 93ettt)et8

„ (?) gejiftriet unb SSrauttteb

1857(?)(Sijor ber jüngeren tilget

„ Söaüabe. S)er fftegenbe £>oItänber

1860 ©pinnerUeb. „

SKienjt. ^fyantafieftücf.

1867 3folben§ StebeStob.

1871 %n\ fttHeu £erb.

1875 2>er $ing be§ Nibelungen. SBalfeatt.

1883 ^arfifat. 9J?ar[cr) 5. r,. ©ral.

1849—: üflefer in Bresben (2tb.

^ürftnev

.

r/ %x. Ätftner.

1853 —

:

SBrettfotf u. gärtet.

1853—:
tt n

1853—:
ff ff

1854—:
if tt

1864 V—

:

(5, %. SDlcfcr (51b.

gürftner

.

1S73(?;—

:

rf ff

1862—: SSrettfotf n. gärtet

1861—:
// ff

1868—:
ff ff

1871—: Zrauitoän (9Ä. Salm,

1875—: @d)ott'§ @elutc.

1883—:
rf ff
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§änben (1854), unb ®arl SUejranber, fett 1853 ®rof$erpg,

festen nicfyt abgeneigt, für ben p getoärtigenben „SHtng be3 9ttbe*

fangen" bie Snitiatioe p ergreifen, ©tfyon 1855 toaren Unter*

fyanbfangen mit beut ®omponiften im ®ange, £ed)nifer tourben p
9vatl)e gesogen; allein e3 ergab ftcfy, baß bte Soften ber Snfceni*

rung für bte Keine Jpofbütme ba$ oom ®rof$erpg geftellte 23ubget

toeit überfteigeu toürben. £)em ®rof$erpg blieb ber ©inn, ftd)

mit feinen SOlitteln in einer &<x$t p loncentriren unb biefe bem

^oben mittlerer §ö^e entreißenb p einem ®ipfetpunft p er*

fyeben, oerfagt. @r ging bem fd;öneu ®ebanfen unifcerfeller 2fa3*

breitung nad), £)eutfcf)fanb eine neue Sttalerfcfyule , eine neue

£)id;terfdmte p geben; ber ^unft aber, in beut fünftlerifd) ber

große §ebel ber $tit lag, entpg ftdj feiner Sefytoeite. ©o nntrben

bie Unter^anblungen bepglicfy ber „Nibelungen" bis auf weiteres

ftftirt. 5lber nod) p Anfang ber fec^iger 3al;re trug fid) Ötf^t

mit bem ®ebanfen, außergetoülnt(id;e Opfer feiten« be« §ofe3

mürben bie entgegenftefyeuben ©djtoierigfeiten boci) nod) befeitigeu.

SMefe Hoffnung fcfyeiterte. £)ie Unmögücfyfeit 2öa gn er' S liefen *

branta in Weimar pr 2luffüfyrung bringen p fönnen unb ba=

mit ba$ muftfatifd^brantatifdje ^Reformtoerf, ba« burefy il;n an

Sßetmar« SBoben fiel; gefnityft, aud) fyier pm 2lbfcfytuß unb pr

SSottenbung p bringen, trug nid&t toenig p ben Umftäuben bei,

welche ben SSflcifter fpäter au SRont (1861) feffelten unb tfyn über*

tmegeub fein £)omictt bajelbft auffd>lagen liegen, bleibt Sif&t'S

fünftlerifd;e (Sinfefeung unb Rettung be$ ®enie$ SBagner'S für

bie feruften Seiten ein feltenfter 3lft fyoljer ®ünftlerliebe, fo toerben

biefelben .aud) ftetS Beilagen, baß bie Unficfyertyeit be« Regenten

biefem 2lft bie trotte geraubt. £)ie Berufung £)iugelftebt'3

toarb p einer Stöbifation: Weimar mußte erleben pm [SSotort

SSatyreutfy« p toerben, oljne uad) anberer (Seite fyin ben ®fon$ p
erringen, ber hierfür (Sntfcbäbiguug hote.

Öifjt'3 perjönticfye SSejteljwtgen p Söagner toäfyrenb feiner

Söeimarperiobe ergeben ftd? aus bem fdjon meljrfad) citirten „33rief=

iucd;fel". Sie tourjelten in feiner Mnfttertiebe unb blieben in

biefer. Söagner liebte in il)m bie mtnberbare Jpütfe in tiefer

äußerer unb innerer Notfy. £)a$ ift au« jebent feiner Briefe an

8ifjt p erfeuneu. 2Bie rüfyreub Hingen feine bitten, feine

£)anfe$»orte, bie betounbernbeu , ja ertatifd)en ausrufe über ben

felbftlofen ®iutft(er*3ftenfci)en, beffen Siebe olme ®renjen, beffeu
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geiftoerwanbteS SÖefen ifyn ÜB er ftd) fetbft ergebt unb feinem ®emtt3

in bie State treibt. *)

23on ßtfjt'3 ®ompofttionSgenie &etgt er ficfy gteid)fatl3 tief

beeinbrudt, unb e$ tft nid;t fo gang fd)ted;tweg in glauben, baß

er, tote §au3tid in feiner 23efpred)mtg beS „iBriefwecfyfelS" 2
) e3

berftd;ert, temfelben auswid), weif er feine $ompofttienen feinet*

weg$ t)od)t;iett. dagegen proteftiren biete Stellen ber ^Briefe

Sagner'S, aitf bie wir getegentlid; jurüdfemmen werben. 2Öenn

aber fotd)e fbarfam fließen , fo tiegt ber ®ruttb ebenfowofyt in

Stfjt'S 3urüdl)attung über alles, tva$ itnt fetbft betraf nnb nur

befenberem ©rängen feinet greuubeS wicfy, als and; — im ootlfteu

@egettfa£ 51t tyx — in Söagner'S feine Dämmung fenuenber

Sftatur, bereit ©ctyaffenSftrout ilm felbft übersättigte nnb muftfatifd)

faunt einen $htgen&tt<f erübrigen ließ, ftd; 001t bent eigenen 3d;

abliefen, um einem anbereit in feiner (Eigenart ju folgen. —
Die SÖejie^uttgen ber beibett SOtofter In'er uod) eingefyettber ju

erörtern, müßte ein (Einfall in ein (Speciatgebiet genannt werben.

Ter „23riefwed;fet" erfd)(ießt bietet, um nid;t 51t fagen afleS. 9luf

ilm fei ber Sefer berwiefett. 9ta bie eine 23emerfung ftttbe nod;

Wty, baß, fo fetjr er ttad; feiner $eröffenttid;ung }it (fünften ber

einen ober ber aitberu 3nbioibuatität ausgebeutet unb »erbeutet

werben tft, er 51t beut wertfyoottftett unb eigenartigen alter 33rief*

(iteratur g&ljtft« Denn er gewährt tut3 auf baS Utimittelbarfte,

nid;! burefy Störte, fonbern burefy ba£ 28ort, einen (Sinbtid in baS

pffydjnfcfye Diätfyfet „ SDhtftfer " genannt unb aud; in baS innere

zweier (Großen, bie in if;rer Grrgänjung berufen waren muftfatifd;

ber 3 e^ ein neues 3beat $u entwiuben. <Specie£t für 2if$t'S

Setntarpertobe bleibt berfelbe ein treuer Begleiter jener $f;afe

fetner £t;ätigfeit, bie ftcfy „feine gefd;id;ttid;e SDftjfton für Söagner"
nennen läßt.

1) J3rieftted?)'ef" :c II. SBb. 44. «rief.

2 Vierter „ftrete treffe" fcem 8. Sanuar 1888.



IV.

$x. £i|)fb baljttkedjntk unb reformatorifdje ©Tätigkeit

ttU Dirigent. (II.)

fjcctor ßcrlio^

„ßmv&xnU ©cllhri" nnb bte jntgenöntfdje fönttk. Äwffüljrmtg bes „(ftßUhti" in iHDämctr

fctktis Äifjt's ltttb bie Don tljm baftlbpt cmfgefüljriMt Werke ßerltof. Ca ^arolb-

3Utffütte.ß c r 1 i o \ imb ttOcrgttcr. ftlic ^ür|Un imb bte „©rojaim*". iBerl io|' üerfrimnumg

gegen ffitftt.

en 2öagner*23eftrebungen Sifjt'S fd^toß ftd; tu gleicher

®raft unb §ingabe bie ^ßropagonba für feinen älteren

greunb Jpector SBerlioj an. 23üeb and) fein 3^'
beffen SEßerfe in £)eutfd;(aub einzubürgern, ncd; unerreicht, fo Bleibt

ifym bennod; ber SRuInn mit feinen 23er(io^2luffül)rungen ber $t\i

um üier^ig 3afyre fcorauSgeetft gu fein nnb mit 9?ad;brud auf beu

größten franko ftfcfyen £onmeifter beö neunzehnten 3afyrfyunbert3 fyin*

getüiefen ju Ijabeu.

£)a$ fcon 8if jt in Sßeimar — überhaupt bie§feit3 be$ SRfyeinS

junt erften 9)M — pr ©arftettung gebrachte 33üfynemr>erf „58 eu*

Denutc (Setlini" jcUjtte &u ben <Sd;öpfungen , bie jur geit ifjrer

GEntftetjung im fc^roffen ®ontraft \\\ tfyrer Umgebung nnb beren

bominireuber 9iid;tuug ftanben. £)iefe gipfelte in ^ßari$ in bem

fcon £oiti3 'ißfyilippe eingefettet! , Don ber 9M;e Bebürftigen

SBourgeoifie forgfamft gepflegten unb gehegten Juste-milieu.

£)er teibenfd;aft(id)e „(Seftim", mit feinem fieberhaften ^utSjdjtag,

feinem brenneutsen Kolorit unb feiner bramatifd)en ®en)a(t paßte

nicfyt in btefen ©orgftufyt ber 23eljäbigfeit. Unb e§ !ann Jaum

befremben, baß er bem (Spießbürgertum unb (SoterieiUDefcu ertag,

unb t>ergebftd> bem Moment feiner 2htfrid;tung entgegenfeufjte.
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3m 3afyc 1837/38 fomponirt, unb am 2. (September 1838 in

sßartS, hierauf in Bonbon, aufgeführt , öetfcfytt>anb „(Mint" bon

ber 33ül)ne unb fytuterftefj faum eine anbete @pur als bie ber

23 erurLeitung fetten« ber Ihitif. Wlit lauter Stimme Ijatte fie

ifyu in allen feinen gafern mit „revolutionär bis sunt ©fanbal"

gebranbmarft. 2ll(e in* unb auöläiibtfc^eix Dülmen orbnungSge*

mäßen ©innes gelten fid; fcfyeu fcor ifynt jurücf, „33enfcenuto

Fellini" festen abgetan für immer. 3nt gnnblid auf £)eutfcft*

tanbS fd;n)eigfame3 53erf)alten gegen ben $ontponiften, ber tote

fein auberer granjofe ftym^onifd; ftd; an 23 ee trotten erftarft

fyatte, nannte einer unferer biograpfyifd)eu Vorgänger 1

) baS <Stn=

greifen Stfit'« mit Vltdjt „einen feierlichen unb euergifd;eu sßro=

teft gegen ba§ gänjtid;e 3gnorireu unb Verfemten eine« bem

beutfd;eu ®eniu£ fo nafo »erlaubten ftünfttetö." ßtfjt fteflte

ten „33ent>enuto (Eettiui" fo fyod), baß er il)n mit Überzeugung einen

fetten gibeüo" nannte/2
)

hiermit aber jugfetd; anbeutete, in

me(d;en SÖa^nen be$üg(id) ber formellen Honception unb £)urd>*

fü^rung fid) 23 er li 03 im ®egenfa| ju SBagner betoege.

£)ie erfte $luffüfyrung be$ „(Settint" — mit beutfd;em £e^t

von 2L g. SKicciuS — erfolgte am 20. 3ftär$ 1852.3) tyx

reiften fid) nod) im felften 3al)re mehrere Söieberfyotungen an : am

27. (24.?) SWärj, 17. Styrit unb, ber Stmocfcn^cit betont*

pomften &u (*l)ren: am 17. unb 21. Dcoüember. ßifjt btrigirte

fämmttid)e Aufführungen, bie aber an feineu £aftftod gebunben

fd;tenen; 4
) benu fie fanben feine gofge unb erft fpä't in ben 1880er

1 SB. üfteum au u ^[eubonmn : 93ufemu3) „3)ie Äompemftcn ber neueren

Bett in SBtogra^tett geid)ttbert". Saffet, Söatbe 1855. 16. Sbett, @. 114.

2) „®ef. ©Triften" 111/ 1. 33b., ©. 14.

3; Sie ©oltfteu biefer 1. Sfaffüfyrmtg be§ „(Setitnt" toareu:

§err 23ecf 23ettfcenuto (Seittut,

„ 3)tat>cr^ofcr .... <2cf;a^met[ter,

„ iWilbe ber SBtlbfyauer 5ieram °3ca,

„ Spöfer Äarbinat ©aloatt,

" S
nnn

I
*}•••• Äünftter aus £eümt'3 SBertflatte,

„ ©ramba$
\

„ graitfe ^om^eo,

„ @d^m etiler ©djänfnüitb,

grau 9)Mlbe Serefa,

%xl SBolf Slfcame.

4) Sifjt birtgtrte ben „SeKtnt" 5 mal — ben Sfcömtfctyctt Äantettal (bie

Dutoeitüre $um II. 2tft; 6 mal.
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Sauren, nacfybem §. o. iß ü ton) bie 3nitiatioe für 33er Ü05 er*

griffen Ijatte, erinnerten fid; einzelne ©täbte (®art§rut)e, Seipgig,

Bresben, $2ünd;eu) an 8if&t'8 SBorgeljen unb folgten U)m mit

„GEefltni" nad) — nun mit ^ßomp, ©tc^er^eit unb Erfolg.

3)ie 23orurtt)eite, toetd;e jefct ofyue $antyf Befiegt, bamatS

unüBeru)iub(id) bem großen £>ramatifer entgegenftanben, würben

fort unb fort oon ber auf bem ®eteife ber (^etoo^n^eit fid? Be*

Betoegenben ®rttif auf baS f)artnädigfte genährt, ©ie ertoanbette

jeben 23erfud>, fetBft jeben Erfolg, in einen Mißerfolg.

(Sin gleiches ®efcfyicf toiberfufyr ben
f tym^onifcfyen Kerlen

Söerüos'. (Seine beutle ^Retfe fcom 3afyr 1843 tyatte baS $ro*

grammgefpenft — le spectre rouge — erzeugt, baS jefet (1852)/

atö ßifjt eine Gmilabung iöerlioj' feiten^ be3 §ofe$ ange*

regt eine 23ertios4Bod)e oeranftattet unb biefer feine „gauft'^SJhifif 1

)

unb „SRomeo unb Sulie^tmtt^ouie" 2
) aufgeführt fyatte, oon

neuem Ijewmftmfte. £)ie Sorte „äu^unft^mufü", „Programm*

Sttufif" wirbelten in ber treffe untrer, toie (Spreu in einer SfiHnbS*

Braut. (§3 ftar eine fyeittofe SBertmrrung. Wlxt ber 23orfüt;rung

jebe$ neuen biefer 3ftd)tung angefyörenben 2öerfe$ mehrte, ja

fteigerte fte fid) too^l aud; bajnnfc^en, g(eid) bem Berüchtigten

Batyreutt)er ©d)opent)auerbi$put, Big junt <Sd;o^enI)auer — toenn

aud; nur titerarifd).
3
) Sfaßer ben genannten in ber 25ertio^2£od)e

vorgeführten ©tympt)ouien Brad;te Sifjt (1851) bie „§arotb=

@tnn pl)onie", bie Duoertüren „$)ie 23et)mrid;ter", „®önig Sear"

(2 ma(), „2ßaoerlefy" unb '»Le Captive« ju ®efyör. 25ei einer

feiten 23erlio^2Öod;e(1855) folgten, birigirt 00m $omponiften: bie

Xritogie „£)ie $inbfyeit be$ §errn", bie »Symphonie fantastique«, 4
)

unb itjre gortfe^ung: bie <Stmt^onie »Le Retour ä la vie«.

£)er „§arolb^^m^ouie" tmbmete Sifjt eine 23efpredntng

reid;en 3ut;att3. 5
) 3n ifyr legte er feine 5luffaffung unb Sbeen

l)
t

2fat 20. 9?o*. 1852; üou Sifjt reteberfyott am 3. gebr. 1853.

2)
' (Sfcettfatte toon Stfjt rotebeiüott.

3) m ein fyiertyergeflörigeS „HafjiföeS Sraftat", fei auf $t\ä}. <ßo&t'$

ipc^üt> „3)te 9^teberi^emtfd;e 9ftufif$eitung tu ber ©djmfyrüfung. (Sine fated?e=

ttföe Übung" fnugeroiefen, („SR. 3. f. 2R." 23b. 38 Wx. 20). — 3>e§gt. auf feine

SÄcifcBriefc : „SBom Sladjener äRufiffefl" (1867). ©ef. ©Triften :c. fö. *ße$l.

II. 23b. (Seidig, ©d;lt(fe 1883).

4) I. *8b. b. 30. @. 186 u. f.

5) „®ef. @d;riften" IV. 33b. 1882. — <£e£aratau$gaBe: Wx. 35,36 ber
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über „§arotb'\ verflechten mit einer Darlegung unb 23eteud;tung

ber Aufgabe ber ^rogramm^JJhifif, gleid) feinen 233aguer=5tuf=

fällen in ber Ijofyen (Sprache be$ ®enie$ nieber, ba$ Berufen ift

bie 3^^cu ^er 3 e ^t Sit verfielen unb ilmen bie (Srftärung ju

geben.

£)em Shtffafc über bie §arotb-(2inn^onie töät ifyre 23c^

arbeitung als ttafcier Partitur, nebft anberen Übertragungen,

u)eld)er U)ir fd)on früher gebauten, 1
) vorauf gegangen.

tylit ber 2luffül)ruug be$ „(Sefluü" unb ben ftympfyonifdjjen

(Schöpfungen be3 9)ceifter$ folgte Öif^t bem ft;mpatl)ifd;enj 3ug,

cer ilni, nod; Süugling, 31t feinem iöefenner gejtiutngen Ijatte.

X)abei fyoffte er angeftd)t£ be$ burd) i^u erreichten ©iegeS^öag*

ner'3, mit feinem Eintreten für ©erttoj bem von ber Sßelt fcer*

lannten greunb ®emtgtlntung p geben unb ®enugtl)uuug ju

gewinnen. £>iefe 2lbftd)t aber sollte fid) nid)t ganj erfüllen,

audf) ntcfyt it)r perföulid;er £f?eit. 3roetfetto$ litt 39er Uo$ unter

bem immer meitere £)imenfionen annefymenben Vorbringen 28ag =

ner'3 unb litt umfomefyr, je [tarier er bie Dom g(ügelfd)(ag beS

2£aguer'fd)en ®euiu3 erbitterte $uft um feine Schläfe füllte,

ofyne fid) ju fagen, toofyer fie !ommc. 2Bäfyrenb ber feiten

33er(io^28od;e (1855) führte Sifjt bem greunbe — an einem

Vormittag — „Öofyengrin" fcor. Verlies faß mit ber Partitur

in einer Soge unb la$ eifrig nad). 25ei ber ©dwanenfcene aber fcfytug

er fte luftig 511 unb verließ bie Soge. 2
) ©päter ließ er fid; auf

„Dhtfit^orträge", fyerauggegeBcu tooit ©raf Salberfee. — SSorbem : „9c. 3-

f. 9)1." 1855, t)ter ofyne SftotenBetfttele, bte tdj Bei 5perauggaBe ber ©ef. (Schriften

mit bes 3Iutorg 3ufttmmung ^titjufügte. 3)en Sfaffafc fetbft fyatte Stfjt Bereits

1850 für ein fratt$8ftj<$e3 Sourwaf getrieben, nmrbe aBer atg »trop elogieux«

jurfitfgetotefen.

1) I. 23b. ©. 288. 9kc^ einer bafelBft gemachten 23emerfung ging bag

9fl@. ber ÜBertragung öertorett. 3m 3atyr 1877 jebod; ftettte eg fid; Bei

Sifjt (bamatg in SBetmar) in $orm toon ÄorrcfturBogeu ein, bie U)m fcon

SßartS ans jugefanbt umrben unb benen aisbann erft eine anfrage toon GL @an =

ber, ben Verlag Betreffeub, folgte.

2>ie Partition de Piano toon Harold en Italie erfdnen 1880 Bei

©cfytefinger (<ß§. üDcarquct
(
& (So.) §u «ßariö unb (£. ©anber (Seudart

5U £etpsig.

2) (§« furftrte barauf: SSerüoj fei in ben „(SrB^rinjen" geftiir$t unb fyaBe

fidj mit §enrty Sitolff — bem Herausgeber beg ÄlatoierauSjugS beg „Mint"
— Bei einer $(af$e SSein erholt. 9hd; ber s$roBe [et Stfgt mit (£0 melius
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ber TOenBuvg ctt$ Iran! entfd)u(bigen. 2Inberntag3 n?ar er, miß*

mutfjig, mit ber gürftiu allein. 3artf"^enb umging fie jebe 33e*

rüfymng be$ munben g(eto, juckte aBer ben in feinem (Sfyrgeij

gefränften 9fteifter auf feineu eigenen ®eniu8 Ijinpbrängen. @r

trug fid) bamat$ mit bem ^rojeft feiner Trojaner." £)ie gürftin

nntgte ifm fo fefyr p biefem p ermutigen, aud): ba§ ßifcretto

fe(Bft p fd;reiBen, baß 25 er (i 05 entflammt an ba£ Serf ging

unb in £)an!Barfeit au biefe ©tunbe bie Partitur, SDhtftf unb

Xerj; &on ifynt, ber gürftiu bebicirte.

Stf&t'ä inniges 33emiifyen, 33erlios unb Wagner 51t einer

gegeufeitigen Sürbigung p oeri)e(fen, getang e$ nur anuaijemb.

Sagner Behielt SRecfyt mit ber ißemerfung: ,,mid) totrb er nie

red;t leunen lernen; bie Unfenntnifc ber beutfd;en <Sprad)e njeljrt

if)m bie3; er U)irb mid; immer nur in trügerifdjen Umriffen fefyen

fönnen. ©0 voiU id; benn mein $orred;t efyrüd; geBraucfyen, unb

ifm befto näljer mir ppfüfyren fud;en." Sie fcfytoer e3 bagegeu

bem fran^öftfc^en Sftetfter loarb, ftd; „pfüfyren" p (äffen, gefyt au$

ber Xfyatfad)e fyerüor, baß, nacfybem ifym Sagner eine« ber erften

(^emptare ber im £)rud Beenbeten „£riftan"* Partitur mit ber

Sibmung

:

»ä Romeo et Jnliette,

Tristan et Jseult«

pgefcmbt fyatte, es mehrerer Sechen Beburfte, efye er Dtotij ba=

oon nafjm. 1
) 3a, a(3 einer feiner eifrigften üterarifdjeu iBefür*

Porter 2
) bie brei großen Äomponiften ber $eit — Saguer*

8tfst*©crlic8 — in bem Sort „£riummren" pfammenfaßte,

proteftirte 25ertios gegen bie 3ufammenftetfung wtt Sagner.
ißertioj verbitterte. ®egenü'Ber ßtfjt fdjien er nie mefyr

fo gan$ über baS ®efüfyt fn'nauSgefommen p fein, baß er e3

unb erfcfytenen ü! äffen, um 53eibe 511m 3)iner abloten. (Sin SMnungSftreit

fei über Sßagner'« SBertfy entftanben, roobei beftigfte SQBorte gefallen, bis Stfet

mit bem Suruf: „(§r ftefyt bod) roeit fycfyer aU 3fyr 33eibe gufammen!"
ba§ ©aftstmmer toerlaffen l;abe.

Stfjt fyat mir biefe @cene nidjt Verneint, aber bie ifym in ben 9Jhmb
gelegten Söorte entfdjieben bementirt.

1) 2113 §. to. 23üloro, ber biefeS gaftum miterlebt, einige 3^ banadj

SerUos um fein Urtfyetl fragte, antroortete biefer: »Je n'y comprend
rien !«

2) SR.«po^(.
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getoefett, bev, nn'e er gtaBte, „feinem ^eBenBu^ter", bem fcon ifym

unterteilten beutfd;en SDtafter ben 2Beg ;3ur Dffentücfyfeit gebahnt

ijatte. £)ama($ in SBetmar 5eigte fid) fein Söefen gegen 8t f jt ge=

brüdt. tiefer Begleitete ifnt ncd) nad) Öeipjicj, aBer SSerttoj

erfrifd;te nid>t. SEBotfte and; ber nrfprüng(id;e £on feinen SHang

nicftt metjr finben, fo wax ifjv ©Reiben bod; ein freunbfdj>aft(id;e$

unb ifyre iBe
3
ielnmgen BUeBen nngeteft.



Jr. fifjt's kljttbredjettk unb reformatorifdje QTljatigkeit

ab JDirujetrt. (III.)

ttobcrt Sdjnmann.

„©enoueüa". Cr|hnaltge 2Uiffüljrmtg bes „jßEanfreb". ©iß »on Äifl * «* Weimar otifge-

ftttjrt«! ^QOjcrke Sdjmnann's. -fftfjt's 5d]untann-2Uiikcl. Hob. nnb Clara Sdj.'s Antt-

patljte gegen bte ßefrrebnngen ffitfjt'a. Clara Sdjttmonn nnb bte Sdjnwannianer gegen

•ff i f j t. ff-eljt erer für <§ dj n va a n n.

Set nid;t allein §ector 33erlios, aud) SKofcert <Stfyu*

mann fonnte nid)t üBertüinben, baß Sifjt ba$ neue

®eftirn bem (Getobt! ber &\t entriffen, nad; Leiber

21nfid)t tt>ol;t meljr erfuuben fyatte. Söte SÖerüoj ben „Sedtnt",

Ijatte (Schumann bie „®enotoeba" in bie Söagfc^ale 51t werfen, ba$

2Berf, fcon bem er gehofft, baß e§ ber Dper neue ®efid)t3punfte bar*

bieten, ifyr eine Reform anbahnen, ttenn nid)t gar ein neues ®elei$

il)r legen fterbe. £)ie „®euoüetoa" aber toar nadj breimaliger 5Xuf=

füfyrung in Seidig (1850) *) nicfyt nur ad acta gefegt toorben, ffe

fyatte and; feinen 2öiberl)all gefunben. 2
) Iftad) alle bem flang ber

3ubelruf um „£annl)äufer" unb „Öoljengrin" toie ein Beleibigcnber

Särm an fein Dl?r, unb er fonnte mit bem £)id;teW)crt aufrufen

:

„3dj> tterftelje bie SBelt nid)t mefyr
!

"

1) 3)te erfte Slnffiifyrnng am 25. 3unt 1850 btrigirte 9J. ©Humatin.
3tn»e[citb roaren ßifjt, @po$r, SD^e ^erT6e er, Rillet n. 2(.

2) Sfttcfytsbeftoit'emger toottte © dj> u m a n n bennoefj ba8 ©djieffat Bedingen
mtb ber „©enotoeüa" eine streite Oper narftfenben. @8 tft notf; zeitig fcefanttt,

baß er fürs toor [einem £obe fidj mit einer -Kt&etnngemDper trug, bte £ert=

bidjtimg toon Sutfe Otto (f. „9*. 3. f. 2K." 1845). 3)te Unter^aubhmg mit

ber 2>t<fyteritt fcrad) fein jäfyeg (Snbe ab.
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Stfät'S §8orge§en in Setmar — fein tom^oniren inbegriffen

— toar (Schümann mtfinnpatfyifd), ja ptDiber, ebenfo tote if)m

bie Snbioibnatität be$ großen 2M;nbred;er3 toon Satyr 51t Satyr

unoerftänblictyer getoorben toar. 1
) £)octy Beeinflußte tiefet toeber

Sifjt'S frennbfctyaftlictye ®efinmmg für ityn, nod; fein pro}>agan=

bifd;e3 ^rineip gegenüber feinen ©ctyöpfnngen. £abei tyegte er

bie Spoffmtng, ©etynmann mit ber &\t boety noety ben oon itym

vertretenen Sbeen geneigt ju ftnben, überhaupt, baß e3 itym ge*

lingen toerbe, bie Bebentenbften ber seitgenöffifetyen $om^oniften p
einer «Solibarität int ^rineip ju oerbtnben, vor altem gegenüBer

bem bramatifetyen ^rineip ber D^cr, nnb bem bid)terifd;en ^rineip

ber ftymptyonifctyen ftunft. §ierin aBcr tag fein großer Srrttymu.

2£a£ <Sd)nmann Betrifft, fo natym er mürrifety, mißtranifety nnb

bed; voll £)rang nad; ©rfüllnng, Sif^t'S Slnnätyermtg nnb £3e=

ftreBen feinen Werfen Eingang jn oerfctyaffen anf, vorüber feine

Briefe an grennbe mand)e ^emerfnng enthalten.

$on feinen Werfen, loelctye ßifjt in Seimar aufführte, ftetyt

ber „SO^anfrcb" oben an. 92ad; be3 $omponiften SBunftf; führte er

ityn bramatifety in ©cene anf.
2
) £)rei SDM — ba$ erfte SDM am

13. 3nni 1852 — ging er fotetyergeftatt üBer bie §ofbütyne. Slftein

ebenfo, nrie bie „(Selüni'S blieben biefe „3flanfreb"*2luffÜbungen

anf Satyr^etynte tyinanS bie einigen biefeS bebentfamen SößerfeS,

oon bem ftety tyentc nod; nietyt fagen tagt, ob e3 in feiner brama*

tifd;=bid)terifcb nnb muft!a(ifd;en S3erbinbnng p einer melobrannv

tifetyen D^er — wenn biefe 23e3eid;nnng jn gebranetyen ertanbt ift

— nid;t oielleid;t bie SBeftimnutng in fiety trage, 23ortänfer einer

$nnftgattung &u toerben, wzifye baS tyractymetobifd)e ^rineip jur

SÖorauSfet^nng §at, nnb einer jnlünftigen (Generation bie ©teile

ber gefnngenen Dper oertreten tuirb. — 2tnd) ber „®enooeoa",

bie metyr ©tmtptyonie als £tyer, ftanb £if$t mit einer 2lnffütyrmtg

am 9. 2tyrtl 1855, toe(d;er noety mehrere nachfolgten, jnr ©eite.

Wit ber Dnoertüre toar er fd;on 1850 in einem Sweater*

$oncert oorangegangen, jux $eit, als bie „®enooeoa" in Seidig

ityren succes d'estime at$ einzigen ityrem ©ctyöpfer gewollten

Tribut entgegennahm. 3u ityt gefeilten fid;, in gleichfalls metyr=

matiger 2(itffütyrMtg, bie Dnoertüren ju „äftemfreb" nnb 3m* „23raut

1) <3td>e II/l. 53b., ©. 72.

2) S)ie Sitetroüe ausgeführt toom ^off^aufpieler ©ratt§.

Slantoitn, gvonj ?tfjt. 11,2- 6
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öon üßeffhta" (29. $)ta>. unb 20. $)e$. 1855), bie ©tnn^onien

in B unb in D, baS §örner^oncert, „Sauft' § Sßerftärmtg" (®öt^c*

gciex 1849) unb enbtid; „^arabies unb ^ßert".

Sttit ber geber fprad; ötfjt in mehreren „9M. ©d;umamt"

üBerfdjrieBenen ^uffätieu 1

) g[eid;fatt$ für ilm. SBie bamalS ange*

ftd)t$ feiner (SrftltngStöerfe, 2
) i&fyte er je^t p ben 23orgefyern, bie

fein ®efammtfd;affen itt$ 2htge faßten unb ein ®efammtBi(b feiner

Xfyätigfeit in Bebeutfamfter 2öeife entwarfen. £)en drittlet unb

Bal)ttBred)enben ®etft oor attem legte er in tljetls eingefyenben,

t'ijetls allgemeinen 3uS e^ kar — ^e Sintert ffar unb unoertöifcfyBar,

töte £)iamatttfdj)rift in $rfyftalt; ber Darlegung be$ ®ompontften

aBer füfylt man ab, baß UngefagteS Jjier meljr Bebeute afö ba$

©efagte. bittet) folgt er ilnn nur Big jur ®renge ber uod) nid)t

ebbten Partituren, baBei mit jener (5infd)ränlung, welche bie Stauung

be3 mtglüdtict)en 3u
f*
an^ e^ ©d;umann'3 "gebot.

liefen Slrtiletu tt>ar eine (Sfyarafteriftif Güara <Sd)umann'3,

veranlagt burct) ein öon 8tf$t birigirtes ©dmmann = $oncert in

Weimar (27. D!t. 1854), in U)e(ct)em fte ba3 A-moll^oncert inter*

prettrt t^atte, vorausgegangen

.

3
) (£8 läßt fiel) ntd)t$ 5lnmutt}igere§

benfen, a(3 btefe ©d;itberung ber feltenen $ünft(eritt, bie ifyrem

(hatten gläubig in bie inneren liefen feinet (Genius folgte, SJhtfe

unb (Seilte jugleid; ilnn toar unb baBei bie @igentlnuutict)feit mit

ifym feilte, erffufiö in ber einen $id)tmtg £eBen unb tunftfyeit

ju fügten. üftie ift ba3 35i(b einer ^ünftterin ebter, wärmer unb

l)öf)er geprägt, nie it)rer ©renje oBjeftioere @ct)onung, unb btefe

im üeBen&oürbigen (Schimmer bev ^3oefte, $\ Zfydi geworben,

ö>te fyier.

Mein bie 23eftreBuugen Öifjt'ö fanben leinen ober wenig

unflätig, toeber Bei ben ©egnern ber 2Öeimaraner ^unftöorlntt, 4
)

uod; Bei (Schümann fetBft. (£r, SKoBert, beffen große Statur

vormals f(eiuüd;em Verfemten fo abgeneigt war, ftanb oerloren

in fiel), ju fefyr unter feinem ftd; nafyenben $erl)äugnis, um einen

®etft, töte Sif^t, oBjeftiö würbigen ju lönnen — unb fte, (Sierra,

1 (1855, Jl. 3. f. $fl."). — Stfjf« ®ef. <Bd
}x. IV. 8b.

2) I. 23b. b. SB., ©. 348. — Sif&t'S ©e[. @$r. IL 33b.: „Äom^ofittottcn

für $(aüier toott Sft. @ä)umaun".

3) (1854, „ft.3. f. 2K.") — Sifgf« ©ef. ©$r. IV. 25b.

4) @. ^teberrt). SDZufifscitung (1855): „"Sic mufif. Ärtttf uttferer 3cit"

toon 3tntou Scfyittbter.
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fyatte fid; ai$ lieBeiibcS 2£eiB 51t fefyr üBer btc bcnfenbe fünftem
erhoben, um fid; nid;t öon jebem, ber nid;t uuBebingt unb au&
fd;(teg£td; bem (Genius it)re$ hatten luttcigte, unhnlttg aB$int>eubcn.

Die 2Beimaraner Schumanniania tuar ^erjüd;fte ®ered;tigfeit, fein

flttlttt*. Die mcmgeutbe 2ltmotyl;äre be$ testeten empfanb fie je*

bod; als perfintlidje ^ränfung.

Diefe (Stimmung iöciber gegen öifjt verleugnete fid; felBft

uid;t im :perföntid;eu 33er!e^v. £3ei einem £3efud;, ben Stfot in

Düffelborf (1853?), ftofyiu er bie gürftitt Begleitete, bie mit ifjrer

£od;ter bie ©emälbegallcrie Befid;tigen Sollte, Schumann aB*

)tattde, geigte fid; ba§ Sefen be3 (enteren in feiner ganzen 21B*

normität. 2In einem Vormittag ntad>te Schumann feine ®egen*

iriftte unb $if$t [teilte ü)n ber gürftiu bor. SBerfuufen in fid;,

fd;eiterte jeber $>erfud;, il;n yi\ einer ^otifcerfation 3U Bringen.

DeufelBeu 9iad;mittag toar Ö t f
5 1 neBft ber gürftiu unb bereit

£odter Bei <Sd;umann'3. QElara Belegte fid; unfrei, „fcer*

jundt" nannte e$ bie gürftin. 2lud; cmbere tünftler toaren i\u

gegen — dlara fyielte, bann ßtf^t. Seigerer Ijatte fein $oncert=

Solo im 9ftanuffript mitgeBrad;t. Sd;umaun fajs Jn'nter feinem

©ttrfjl, ifun bie Notenblätter 51t iDeitben. Scfyeu Bei ber feiten

Seite nutrbe er unruhig unb fd;oB fid; mit feinem <Stul;l jimttf,

immer weiter jurüd. 3Xt§ öt f § t fid; nad; if)m umtüancte— ftelje

ba! ba toar Sd;u mau 11 i>crfd;n)Uiiben! : er faß auf feinem

Stul;t vor ber £l;üre ....
Sie bann grau Sd;umann in Weimar auftrat, fam it;r bie

gürftiu in freunblid;er ©cfinnung mit einigen Slufmerffamfeiteu

entgegen, bie fie aBer fcln'off ^urüdmieS. — 9tad) t^reS (Satten

£cb Brad; tfyr ®rolt unBefyinbert lo3, alle Scfyteufen offen, ofytte

fid; je lieber 51t fd;liegen. *) $ctt biefent Moment an tt)nrbe bie

fogenannte Sd;umaun^artei Öif^t-geguerifd; Bis üBer be£ leideren

(SraB fyinauS; fie nntrbe e6 nid;t allein Beu'tglid; feiner ®ompo*

fitiouen, fie nntrbe e3 aud; Be^üglid; ber pianiftifcfyen £MebergaBe unb

2tuffaffuttg ber 28er!e <Sd;umann'3 u. 21. feiteuS Ötfjt'S unb feiner

jünger, t>on ber fie Behauptete: fie fei falfd;.

1) 5tt8 (Stara Si^tttnann eine ©efammtau^gabe ber Serfe tfyreS ©atten

fyeraitSgaB, ersten fogar — tra§ ftdj laum aU jitfäfttg annehmen läßt — bie

1-3- 2 i f
3t gettibmete ^bantafie opus 17 efnu SSibtmmg. ©einsame fear

getilgt.

6*
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derartige Strömungen lammten im großen ®anjen 8if$t'S

Vorbringen, aber Beeinflußten nid;t fein fünftterifd;e3 Urtivit unb

feine tfyätige greube gegenüber ben SBerfen feiner $uuftgenoffen.

®egen 2Öagner äußerte er über biefen ^unlt: 2
)

„SLftefyrere

meiner näheren greuube, 3 o ad; im j. SB., unb früher Sdut*

mann unb anbere, ^abeu fid) meinen muftfaüfd;en (^eftaltungeu

gegenüber fremb, fd)eu unb ungetoogen geftetlt. 3d) »erübete

ifynen bieS feineStoegS unb !ann e§ nid)t entgelten, ba id) ftet£

ein aufrid;tige3 unb einge^enbeö 3utereffe an il)ren Serien mit*

empftnbe."

8e£tere3 aber betoafyrte 8tf jt oorsug&oeife ben tompofitionen

ber erften Sd;affen3!periobe ©dntmann^.

1) „23riefttecf)jet" ?c. IL 25b., 9h\ 238.



VI.

Jt- Ätfjt's bajjnbredjenk mtb refortnatorifdje Sjjätijkett

als Jlirijent. (IV. ©djlujj.)

Bufanurten|ißlUwg ber ©penr, Dokal- mtb InltnunentcUrocrl«, nißldjß Ä. tat iHOcinntc aufge-

füljrt. — Seine ÄnffirjTrungen anßerljatb Weimars. Wie ^«ftbfeftc ju ßallenfrübi, •ßorls-

rulje, äadjen unb bas Wadifeu ber ©egncrfdjaft. Sljre ßeljanptung, ffi. ermangele ber ©iri-

gentenfüljigkeit. ©iß ^Muftklhjle ber Berten beftimmeu Vit Stnlpriucipieu ber fteprobuktion.

iDer „periobifdje" Vortrag nnb bas freie ©irigireu. „Wir ftnb Steuermänner." <4Ferb.

etiler in&adjen. •föart 2Ueraubßr beruft ©tugrtfrebt. ffirfjt's M^er föürkjug »ou

ber ©per unb ber Cöffentltdjkctt. ©rünbuug bes 3U ©. #lufrk-töereius jnm ®räger ber iFort-

rdiriitaprincipieu. Sctjluß.

ttüefted;üd)er Pionier für bie Serfe ber (Großen, Bot Stfgt

jugtetcfy ben Serien ber jüngeren unb ftreofanten 3 e^ s

genoffen ©ctyufe unb ®etüäl)r. £)e3g(eid;en toibmete er

Sfleiftertüerfen früherer Eüod;eu treuefte ^Pftege. Sßergeffene rief

er ber Erinnerung jurütf, nngefaunt ®efcltebenen t>erfd;affte er

bau SRecfyt eines £eüen6üerfud;e$. Stuf biefe Seife gewann ba3

Repertoire ber JpofDitfnte ju SÖetmar eine 5lu$bel)uuitg unb breite,

tüte nie üorbent, nod; nad;bem.

Waffen tüir — toeutt aucfy nur int Zitd — bie burd) Sifjt

lux 3tuffüfyrung gelontnteneu SÖßerfe au uns öorü&erjtefyen.

3ln nod; unebirten Düertt Brachte er in Seitnar jum

erften $Me auf bie beutfd;e 23ül}ne: *)

1849 16. gebr.: göagner'S: „Sannfjäufer"

;

27. „ ®. ©d;ntibt: „^rinj Eugen";

14. 2tyrU: g. Ernft ü. ©. (5. ®. : „£oni"

;

1) Xtyite «atf> 9*. ^ot;t (®c[. Triften, IL 33b. 1883), tyetfs nad& ben

im ©taatsardjtto 51t äöeimar fiel) fcefmbenbett unb fcett mir bur<$gefet)enen

2t)eater^ettetn.
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1850 7. SC^ttt: Spoten: „Abenteuer ®ar(s II.*;

12. Sunt: ©oloman: ,<Soq>« ber 9M;e";

24. 2Iug.: Ötfjt: Dm>. it. ©jöre &u£>erber's

(§erberfeft) „Ghitf effeltem ^rometfyeuS";

28. 2lug.: Söagner: „Mjengrin";

(®5f$efeft)

1851 9.3ttär$: 3. töaff: jWtotg »Ifreb«;

1852 20. „ : 29erüo$: „Söeufcenuto (Mint";

13. Sunt: (Schumann: SJZitfif jit 33 ^ r c

n

7

ö „SDIanfreb";

1853 16. gebr.: SBagner: „güeg, §oflänber";

19.2Rfirj: 9?aff : „8<totg Sllfreb", snmte 23e=

arbettung beö ®omp driften;

1854 22. 3an.: £)orn: „^tbelungen";

24. Sunt: grau* (Schubert: „2t(fenfo unb (gftreßa*;
1

)

9. Sftofc.: 3Utbiuftetu: ,/£)ie ftbtrifcfyen Säget";

1855 9.2tyrtl: ©cfynmann: „®eno&e&a";

1856 16. gebr.: 23 erlieg: „23efceuuto (Mint" (neue 23e*

arbeitung (?))

;

1858 30. Oft: (gofco lern Sit: J&mala";

„ 15. £)ej.: (EorneüuS: „'Der iöarbier »on SBagbab".

SSon Dpern älterer SDJ c
t
ft c r [teilen ftd; a(3 tfyeite neu

einftubirt, tfyette §um erfte« SO^at auf ber Jpofbüfyne ju Sßßetutar öon

8if§t jur Stuffü^rung gebracht, in alpl)abetifd)er Drbnuug bar:

21 üb er: „©tumme fcon ^ertici";

„(Sarlo SBroSctyi";

23eetfyofcen: „gibelio";

Fenint: „Sucia bi Sammermoor";

„Puritaner";

„9?omeo unb Sufte";

„ „9torma"

;

(5 1) e r u bi u i : „$8affertrag er"

;

jDontjettt: „gaüoritin"

;

gtototo: „Sttarttya";

„3nbra"

;

1) (Sine füufttertfcfye (Sfyren[d;utb, bie Siftt bem unfterbücfteit Stcberfompo*

mfteit mit btefer erften 2tuffüforung (ju einer ©efcurtSfeter beS ©r.=Jp. $arl
SUejanber) abtrug.
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(Sind: 1
)

„Dr^euS";

„3#genta auf Stuß**:;

,$rnttbe";

„Sttcefte";

®retrty: „Wtctyarb £5mentyer$";

§a(eM;: „3übtn";

9ftetyerbeer: „Robert ber £eufe("
;

Hugenotten";

Sftojart: ,/£)on 3uan";

„gauberffote";

Nicolai: ,/£)te luftigen SBetber";

W off int: JBHtyefci £et(";

„®raf Dil)";

„DtljeKo";

(Sponttnt: f/95cftaUn"

;

„ßortej";

@po$t: „Sauft";

SSevbt: ^emam";
,/£)te Betben goScart";

SCöeBer: „@uti)antfye\

Sin Oratorien unb größeren (Sfjonoerfeu ber gegentoä'r*

tigeu unb früheren 3 e^ Braute ötfjt ju ©etjör:

SBeetfyooen: SOhtftf ju „Grgntont";

SBerttog: „£)ie Äinbfyeit be$ öerrn";

§a$Unger: „Napoleon";

§ an bei: „SüleffiaS";

„<3amfon"

;

Äüljmftebt: „53erf(ärung be§ §errn";

Wtaxic, 33.: „9ftofe$";

SftenbetSfo^n: „^aßa";
,®ta«";

„ „©onunernad)t$traum";

„Sobgefang";

„2öa(purgi3nad)t";

„Lorelei;";

„2lutig oue";

1) ÜJMt Dr$efier=$orfrid mtb S$htß tooit $ran$ Sifjt ($um erftett 9DW
16. gebv. 1854).
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üSftetyerbeer: „<Struenfee";

Nicolai: $trd)titf)e Dufcertüre mit (S^or;
1

9$aff: „T)cmrcSd;en";

„ »De Deum«;

„ -äftuftl su „SBernfyarb ö. Setmar";

DfuMnftetn: „Verlorenes ^ßarabteö";

(Schumann: „Sßarabteö unb ^ßert";

.Sauft";

<So&oten)3ft: „SBmfcefo";

©tör, ®art: SD^ufif ju „@ c3^ 1 1 1 e r'ö „©utbtguttg b- fünfte";

» „ „ „®tocfe";

„ „ „ einem „OTegortfcfjen geftfttet";

Sagner: „8tefce3maljt ber ^oftet".

SCti ffympl) ontf^en Serfen traten "p ben genannten 2tuf*

fiiljrungen:

<« ** u nv h:a r^u w* /(®öt§e*geter 1849)\
»eetQoten: 5Dte ^or^i^ente {j^J^ 1850j};

„ GJrotca

;

^3aftora('@t)m^onte;

B dur-

„ C moll- „

A duT-

F dur-

„ Ouvertüre opus 124;

23 er (t oy. „£arotb''*<§tympIjome

;

„Sauft- (2mal)

;

„<ttomeo unb 3ulte" (2mat)

;

„ Symph. phantastique

;

„ »Retour ä la vie«;

Duüertüre ju „£ear" (2mal);

„ „ „ „Fenint" (5 mal)

;

„ „ „ ©er römtjcfye ^arnefcat (6 mal);

„ „£)te 33el)mricfyter" (3 mal)

;

„ „Safcerlety"

;

„ „ „ »La Captive«;

ö. 53ütott): Duöertüre unb Sttuftf ju „3ultu3 (Säfar";

®abe, 9HetS 30. : III. ®tym$ome;

„ grüljltngspljautafie;
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§i(ler, gerb.:

Sttütff:

Sttojart:

ftaff:

SRuHnfteta:

3a(onton:

« Hubert:

d) u m ann

St in*, Hart:

20 agner:

©tympfjonte („@3 mu§ boc^ grü^Ung »erben")

;

3it>ei <Sfym^onte*$oncerte

;

G moll-©tuitpl;ontc;

SDret Du&ertüren;

I. (Si)m^onte;

geft*D»öertüre

;

Duo. jn „£orbeusfje(i";

„ „ „Sttfonfo e (Sftrefla;

„ „gierabrae";

C dur-etympfyonie;

Dutoert. 31t „®enctoetoa";

„ „äOfonfreb" [3 mal)';

„ „iBraut toon SOIefftna" (2 mal)

;

(Stmt^onie in B;

„ Dmoll;

föoncert für toter §örner;

„SfteereS^antafte" für Drd).;

Ouv. pastorale

;

„ dramatique

;

„ 31t „£annpufer" (3 mal)

;

„ „gauft" (2 mal).

Unb enb(id) führte &tfjt nod) fetgenbe fetner eigenen 3tiftru*

mental* unb Söofalfompoftttonen toor:

«ttut:

tymtf.

Ttd;<

tungen.

Stafjo

^remetfyeitv, mit Chören „

33era/@fympl)onte

Or^euS
Preludes u

geftftänge

Tue 3bea(e

gauft^tmt^onie „

§unnenfd)(ad)t

3»ei gauft'Cipifcben „

(nad) öeuau)

I. $fatoter*&oncert

erfte «uff. Seimar 28. 2lug. 1849

24. „ 1850

(?) 1853

16. gebr. 1854

23. 3Rarä „

(?) K|mpH „

9. SKüto. „

5. Sept.1857

f/ // w

tm©e$. 1857 1

)

8. 2lprU1860

16. gebr. 1855

(gezielt toon Stf&t, btrigtrt toen Serttoj)

1. Wa$ einer 9ieti$ ber „9t. 3. f. 9tt." 1858/1 90
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giftt: IL $lamer<$oucert, erfte Stoff. SBeimar 7. 3an. 1S57 (ge*

tyiett fcon §. ö. Sßroufarr).

„SöeimarS Xobten", £)it^ramBe, 1 .Stoff. Weimar 29. Stog. 1849

(Sfyer ber (Sngef aus „gauft" „ „ „ „ „

$annet$ett8*(£$öre „ „ r/
24. „ 1850

„£)ie attaityt ber SDtaflP „ „ „ 19. Oft. 1850

„Sin He Ä'ünftfer" „ „ Äarterulje 3. „ 1853

£)iefe 9?eformBeftreBuugen 8tfjt'$ Hieben nid)t innerhalb ber

®renjen SÖetmar*. SBett^tn leuchteten bon tn'er aus bte neuen

gtele uub fteitfyin trugen ficfy bte 3mputfe, bte er bem nutfifatifcften

$unftteBen §ter gefcfyaffen unb nod; fdmf. SDte infyalts* uub form*

neuen 2Öerfe, bte uirgeubSwo als tn'er \n ®el;tfr famen unb bot

anberen Dirigenten nod) als fieBengefiegette Partituren tagen,

würben, je metyr biefetBen Beftritten würben, jitm ©ege'nftanb be$

23egeijren8 and) außerfyatB ber 3lm*Stabt. @$ ergingen bon alten

Seiten ber beutfd)en (Staaten an$ (Sinlabungen an £tf$t, -äJhtfif*

fefte unb $oncerte gu leiten uub itnien feinen Stempel aufju*

brüden. konnte e§ aud> nid;t in feinem (Sinne liegen allen 51t

genügen, fo fefyen tt>ir iljn bod; 1852 in 25attenftebt, ti>o er,

bem leiten BalntBred)enb, ba$ britte Stofyalt^ernBurg'fdje SDhtftffeft

(am 22. unb 23. 3uni) birigirte, 1853 be3gteid;en in ÄarlS*

rutje (3.—5. Dft), 1854 in ®ottya, wo er bie erfte Sluffü^rung

ber Oper „Santa (Sfyiara" be3 §erjog« (Srnft fcon @.*(L*®.

leitete; ferner btrigirte er 1855: ®oucerte in ^Berlin, 3eua,

£eipsig; 1856: toncerte in Souber3l)aufeu, *) St. (hatten,

$eft, 2ßien, U)o er auf (Sintabuug be£ ftöbtifcfyen ©emeinbe*

ratljs ba$ SUhtfiffeft %nx lnmbertiäl)rigen SUiojartfeier leitete; ®ran,

beffen 23afiüfa mit feiner Missa solemnis (Iraner geftmeffe)

eingeleitet tt)urbe, üftlagbeBurg, auf beffen SJhtfiffeft (31. ^Jlax

— 2. 3uni) er bie Neunte aufführte ; 1857: $oucerte in Seidig,

(ScnberSljauf eu, Bresben, unb ju Slawen ba$ 37. nie*

berrfyeinifcBe SUtofiffeft; 1858: toncerte in ^rag, SBien, *ßeft,

1) §of*Äapettm.: (Sbuarb ©tetn. 2>urd? h>iebert;otte 2tu ffUrningen ber

(gtympt;. 3)td;tungen Sifjt'S, ber ©tympfyomeu 33 ertt o§' it. 31. in jener Bett

beg Kampfes, gewann er ben @ottber8§äufer £of;fonccrteu l;iftort)d)c SBebeutung.

3m 3cü)r 1862 fyörte tef) bafelfcft im Slnföhifj au $r. SSrenbet bte metften

©tympfy. 3)td;tuugen, \vM)t G£b. ©tetn, a&gefefyeit t^cu ben So^Äoncerten,

für S3renbel privatim toovfü^rte. ©onft tvarcu fie nirgenbö ju t)i5ren.
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l'ötoenBerg, ÄarUrul)e; 1859: in (Srfurt, iWeiniugen,

Breslau, Setpjtg (£onfiinftler^erfamm(ung , ®rünbung be$

2ltfg. I), aJtoftMBerera«), 3*>ttfan (@<fyumann*geter).

SBte 3of)aunisfeuer flammten tiefe Honcerte unb sDhtftffefte

auf, ba, bort, im Sorben, im ©üben, fcon ben Süifyängew Be=

gctftert Begrüßt, fcon ben (Gegnern mit £öfd;en Bebrofyt.

SDrei biefer SDfttfiffefte mürben tiraerijalB ber großen ®ampf*

pertobe toon Befouberer Söebeutung: ba3 Batlenftebter SDkfüfeft

(1852), ba6 ivl tartSrufye (1853) nnb baS p Stauen (1857).

£>a§ erftere d>arafteriftrte bie feinbfclige Haltung ber SDhtfifbtrcf*

toren gegen fcifat, freiere biefetBen oon nun an, mau tonnte

fageu in corpore, gegen itnt einnahmen; bie anbern Betben ent-

nudelten biefe Haltung Bio $ur Slftton, ja Big pm ©dn'ntpf. Um
ben äöagner* unb gortfd)ritt$fämpen Brad; &u legen ober aud) ilnn

©renken p ftedeu, gaBeu bie (Regner bie Carole au£ : Öifjt er*

mangele ber SMrefttonSfäljigfett. SÖebenft mau, n>a£ baju gehörte

ju einer 3^t, bie muftfatifd; au S3er!ommen^ett ftreifte, Sagner

auf ber 23üfme ein* unb burd^ufe^en, toie Sifjt e£ getrau, fo

muß tiefet ©ticfytoort einer fpäteren 3 e^ e&enfo aBfurb tote Bornirt

erfreuten. Unb bod) Ijatte tiefer $>omntrf ben ©cfyetn einer 3lrt

Berechtigung, infotoeit a(3 jebe Partei bie 33ered;tigmtg in ftd)

trägt, tozldjt in bem oon ifjr »ertljeibtgten ^ßrhxcip liegt — In'er:

ba8 $onferoatioe gegen ben gortfd;ritt, bie £rabition gegen Neue-

rung, unb baBei jeljnfacfy umtyütft: bie (Sterilität gegen ba$ SeBen

fetBft. £)entt Besügtid) biefer ift e3 eine alte £l)atfad;e, baß aus

ber föetfye (SolcBer, bie nid;t „mitfönnen", bie fyeftigften Deponenten

erftel)en, unb, bie tauB, tr)re (Stimmen am (auteften ergeben. £)en

(Seift be$ SDtrtgtrenS feiten^ be3 großen HünftterS lonuten fie ntcfyt

faffen, fie griffen barum nad) feiner gorm, bie allerbiugS gegen*

üBer ber £)urct)fd;nittsBegaBuug unb ber ^urdj>fd;uitt3Btlbung ber

Drd;efterteiter unb Huftier feine ^Iftgemeingütttgfett je erlangen

fann, toeil e§ £)tnge gieBt, 51t benen allein ba$ ©enie ermäd;tigt

ift. 2lBer aud) ber aubere £fyeit ber gorm, ber „<Sd)ute utacBeur

fid) ernrieS, oerftieß oor oierjig 3al)ren uod) fefyr gegen alle ©e-

toolmfyeit, ja erfdnen fo aBuornt, baß er, aBgeloft 00m geiftigeu

sßrtncty, ber 2lugriff3punfte manche barBot.

grüfyereS unferer ÜDarftettung n>ieö Bereits auf bie SlufgaBe

In'n, U)eld;e Stfjt nad; biefer Seite l?iu gtt löfeu Berufen war unb

wa$ 51t ffarer ©eftaltung vorbringen, 3bee unb $xmciß werben
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mußte. Gmie $oufequeu$ ber muftfaüfd)en $unftbewegung unfer«

3afyrfyitnbert«, galt e« gunäc^ft — fo fd;ien e« — bem mobernen

unb f^ectctt bem tym^onifdjjen ^unftwerf bte SßMebergabe jetneö

geiftigen ®efyalte« uub fetner freieren gorm feiten« be« Drcfyefter«

in erringen. 3m Spiutergrunbe aber tag bie Aufgabe tiefer mtb

weiter, ober aud;: fie vertiefte unb erweiterte fid; burd) }ene 5litf*

gäbe» £)a« moberne $unftwerf wie« auf ba« ftaffifcfye $axM —

,

bie anberen gorberungen, wetcfye jeneö an bie 9xeprobuftion [teilte,

oerfd)ärfte ben iBtid für biefeö — , bie anbere 2lrt ber @tim*

muugen erfc^tog ba« SBerftänbmS für bte in ber Sttufif früher pm
2lu$brud gefommenen — : e« verlangten bie ©runbfttmmungen ber.

Betten, aU aud> bie inbioibuellen 23efonbert)eiten ber Stteifter, tptc

fie fyiftorifcfy p ©timmung«tt^eu uub gormtfypen geworben, nad)

intern 9tec^t, nacfy einem 2lu«eiuanberfyatten tfyrer ®ren$en, je nacfy

ifyrer 2trt. £)a« war e$, um toa§ e« fid) Rubelte.

£>urd; Stfjt fd)ufen fid) bie ©tr/tprincipten ber $tfe =

probuftton für ba« Drdjefter — wie fcormat« für ba« ®taoier*

tyiel — in tfjrem J)iftorifd)en unb ä'ftfyetifcfyen llmfret«. £)urd)

tfyn fam e« pm 35ewußtfein : baß feine ber Shtuftgattungen mefyr

ai% bie SJiufif bie ©runbfttmmuugen ber Seiten feftfyätt unb offen*

Bart, unb baß biefe in ba« ®unftwerf gebannten ®ruubftimmuugen

fettcnö ber SReprobuftion oerfd;iebene 23ortrag«weifen ober $or*

trag«ftt)le bebingen, bie mit Sßeftimmtfyeit an ben Dirigenten oer*

fdnebene gorberungen [teilen unb sugteid) bem met^obifd;en £fyett

be« £>irigireu« getoiffe ^runbjüge oorfcfyreiben, 23 or 55 e et *

fyooen j. 25., ba bie Söerfe ber 3nftrumentatmuftf im ^rincip ber

formellen ©cfyönfyett unb geiftigen ® ebunbenfyeit wur*

gelten, war ba« ^ßruicip be« gebunbenen £)irigtren« (ba«

Xaltireu ber £empo* unb £afteint)eiten) tlmen oollftänbig ent*

fprecf>enb. 21t« fie mit ißeetfyofcen ba« $teid) ber Sbeen ttttb

ber 9?omaitttf betraten uub biefcr Stteifter bem fubjeftioen (stim*

mung«* uno (9ebanfeutnJ)att GEJjaraftertfttf uub 23eftimmtl;eit ge*

wann, mußte in richtiger $onfequen$ ba« f(afftfd;e £)irtgirpriuctp

in ein anbere« ©tabium treten uub eine fd;ärfere ausgeprägt*

fyett ber Slccentuirung, welche neben bem £aftaccent ben rfye*

tortfcfyen Slccent — ber a\\$ bem mufifatifcfyeu ®ebanfen unb

ntd;t au« ber Slrttfymetif ber gorm ftcb beftimmt — eiufe^t, ba«

frühere ^rtucip ber £empo* uub £afteint;eit uid;t fowofyl auf*

fyeben, al« jttr romauttfct)eu 35ewegtfyett oorfüfyren. 2D?tt
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23eetl;ooen'§ „jtoct principe" Betraten bie ^ontoetfe ferner im

(Segeufatj jur früheren StimmungSeinl)ctt baS ®eHet brama*

tifcfyer 23en>egtl?eit nnb (Segenfä^e, toomit pe einerseits ben

freien bramatifd;en, aubererfeits ben „periobifcben 23or*

trag" 1

)
verlangen, toetdjer bent früher alleinigen ^ßriucip be$ ge*

bunteueu £)irigireu£ ba$ ^rincip beS freien Dirigirene

fnu^ufügt. Die praftifcfye Durchführung biefer princtyteflen Unter*

fd;iebe fettend be$ Dirigenten füfyrt gu feiner t?öd;fteu Aufgabe, ton

Ötfjt mit „Stfyl in ber 2üt$füfyrung" be^eidmet. 2
)

(Gegenüber folgen £\zim ^ieß eS ben 3tuau 3 fcer ¥ta^t6

fpreugen, ba§ freie Dirigiren fctr>of?C ju fcfyaffen atö einzufetten

nnb aitc^ fn'er bem (Seift be3 ®unfüoerf3 baS $orred>t ju erobern

— fur$ gefagt: aus bem (Seift ber <&ad)e bie Dirigentenauf*

gäbe &u refumiren. 33ei ber 2£eimaraner £offapelte fyatte ötfjt

batc alle ted;nifd)en 23orbebtngungen pr Ööfung biefer Aufgabe

gewonnen; j.eben ber $apelliften fcon ben Violinen bis fyinab pt

$aufe nutgte er jum 23irtuofen unb tüuftter auf feinem 3nftru*

mente emporheben, ber uicfyt nur feine Dcoten forreft abhielte,

fonbern aud) öetpanb, tt>a3 pe follten unb toetcfye «Stellung fie im

^unfttterf einnahmen; er unt^te bem ganzen Drcbefter bie 3ceen

unb ßigentfnmtlicfyfeiteu be$ $omponiften in §er$ unb S3fut &u

treiben unb für fie 31t entflammen. $or allem bitbete er biefeibe

feinen füuftlerifcfyeu ^bfid;ten gemäß
; fie oerftanb unb folgte j.ebem

feiner 2£infe, ber SOtiene tote ber @epe, mocbte er mit ober o^ne

Xaftftocf an ifyrer Spitze ftetyen.
3
) Sie oerftanb ifyn, toenu §. $B.

bei Iprifcfyen Partien fein Xaltftod iijx mefyr in folgen als §w

befehlen fcbien, trenn er bei Stellen Ifyrifcfyeu §eben$ unb SenfenS

völlig rufyte, ober toenn er bei fyeroortretenb epijcben unb befla*

matorifd;eu Momenten nur ben rf;etorifd)eu unb §auptaccent au*

gab, ober aucf) toeun £tf$t bei Solopartien ilm ganj Einlegte, um

1) 3)a3 SDtarfüen be6 $f)fyü)mu3 ber ©ebanfen attftatt be§ (Stnsettaftce.

(11,1.53b. b. SB. ©.222 it.
f.]
— S i f

5 1 Benannte in bem SBortoort f. $ax*

thur ber „(Stnnpfy. 2)td;t." bieje ©ortragStveife „^ertobtfdjen ©ertrag".

2) Stfst'S ©ef. @c$r. V. S8b. „Über ba§ 2)trtgtren". (Sine ^frr>ef)r.

tooruber £>an3itd bertd;tet fyat. („®ejd?td)te be3 Äonceitire]en3 tn ä£ten" toon

bem[.) 93en ba bürfte bie ft>ftemattfd; burcf>gefüfyrte negative Ärtttferrette be§

SötenerS ^ßrofefforä gegenüber Stfjt'^ 9?eformbeftrebnngen nnb SBerfen battren.
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tem ftüttftier bie 33ett>egtmg$freü)ett &u fiebern. 1
) Unb \va§ eubüd)

nod) ben t>on 8t f $t geschaffenen „periobifd;en Vortrag" betrifft, Bei

welchem ber £aftrl)fytt)mu$ eine 23orBebinguug unb ein bittet junt

3^ecf ift, in ben Spintergrunb tritt unb ba^uifd;eu ber Batb Be=

fcfyteunigte, Balb gehaltene gutß ber (^ebaulen — je nacfybem ber

(parafter ber Betreffenden Partie e$ erl)eifd)t — über bie (Sin^el*

tafte tote über füegenbe Pfeifer bafyin raufd;t ober aud) in Breiten

Streden fte jum mächtigen ©trome jimugt: toarb bie &apette

D^eifter mit bem SOIeifter.
2

)

SluberS aber ftanb e§ mit frembeu Drd>eftern, bie geioofynt

loaren unter beut regelmäßigen £aftfcr/(ag if)re$ Dirigenten i)?ote

für
sD?ote, Zatt für Zatt, je nad; SSorfcfyrift piano ober forte,

crescendo ober diminuendo a&juftnden, otnte einen anberen a(§

tiefen med)anifd)en 5utu)et( an bem tatfttoerf, an feinem fpecififd)en

3nljaft unb orgauifd;cn 3lufBau p nehmen. Da gaB e$ Bei einer

erften ^ßrobe ftets 9ftißoerftänbuiffe, Bis e3 mehrmals unter feiner

Leitung gefpiett t)atte r um, tttft tritt -öcu bem getterjauBer feinet

SefenS, feiner güljruug folgen 51t föunen, Die gegnerifc^en SDlufifer,

93htfifbireftoren, Dxeceufenten aBer griffen altes auber$ (Geartete

feines DirigireuS a(3 SöetoeiSfüfyruug an, baß 8tf$t ber gä'fyig*

feit, ein Drcfyefter &u leiten, ermangele. (§§ fpielte ftd; fcon neuem,

aBer in größten Dimeuftonen unb mit größerer, ftd; in perfött*

üd;e (^ef)äffig!eit ocrüerenber (SrBi^ung aB, toa3 feinen 23een)ooen*

Vorträgen am Plattier fd;on Begegnet ttar, 3
) jefet nur gemifcfyt mit

anberen, bem 2£aguerljaß eutfpruugenen Sttotioeu.

2tf6 8tf$t bie Leitung be3 britten iöaüenftebter Sttuftf*

fefte§ (22. unb 23. Sunt 1852) angenommen mit ber 23ebiugung,

tag ba3 oon ifym entworfene Programm 4
)

quaütatio unb quauti*

1) „9Karttya" 5. 35. btrigtrte Stfs* o^ne ben Saftftod jur §anb ju nehmen

(8. SRat 1853) jnr S3ettntnbemng unb $um $o£f[cf;üttent Vieler.

2) Sind; fyerücrragenbe Äünftter [tauben at§ 9Jcttgüeber ber Äa^eüe unter

[einem ©trigentenftaB, U)ie: 3oad;im, Saub, ©utger, (Soßmann, Hier,

bitter u. %.

3 II/l, @. 115 u. f.

i Programm; 22. 3uni: 23. Sunt:

,,Xannfyäufer''=Dm>.fc.ft.2ßaguer; „Äötttg 2tlfr«b"=Oui). ö. föaff;

Xitett aus „gtieg. £ctlänber"; „?iebe§mal;lb.5t ^oftet"b.2ßagner;

„3>te 9flacf?t b. 9tfuftf" to. Sifjt; §arotb = @t)m^. ». SSerltog;

(Sl;cr^t;auta[ie tooit SSeetfyotoen SÖSat^urgiStta^tto. 9WcnbeI«f o^n ;

(Äfotrieqjart. ö. §. i\ Sitlott))

;

„Xanufyäufer" = Ou*. (2Juf 33er*

2. Ift b..„Dt^eu§" ö. ©tue!; langen.)

Neunte 8ümpt)cnie to. SBcct^otoctt.
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tatifc mürbig jit Befd;affen fei, erfüllte baffetBe bie entfetteten $on=

ferüatifcen tljeits mit (Sntrüftung , tfyeits mit Sfteugterbe. £)er

©tern'fd)e ®efangüerein (Berlin), femie baS unter bem Oratorien-

Eompontften griebr. ©d;ueiber fte^cnbc Ord;e[ter (Deffan) jogejt

fefort ifyre SJttttnrirfung &urü& £rofc biefer unb Bieter anderer

§inberniffe fanb ba3 geft ftatt. £er 2>ofatd)or fe^te fid) au£

§i)tfren 2eip$ig3 („^autiner"), £)effau6, §alte3, SöernfcurgS unb

33atlenftebt3 jufammen, ba3 Drd)efter att$ ben §offapetlen ©altem

ftebtS, <2enber3l)aufen3 unb 2öeimar3.

£)a3 britte 23allenftebter SDhtfiffcft mar ba£ erfte, me(d;e3

augerfyalB 2öeimar ber mufifatifd)en Dteujeit 2Mm Brad).

2Bäf)renb e§ aber Bei ben i8etf)ei(igteu einen (£ntfntfta£mu$

fyemrrief, mie er nur in Momenten ftd) erzeugt, mo bie ®e*

mutier ergriffen öon einem ncd; Uugefanuten, biefent als neuem

3cea( $ujaud;$en, fanb bie offene $rieg3erftäruug ber ^urütfgetre*

teneu Dirigenten ifyr (M;c in ber treffe, bie gegen ba$ geft, gegen

Ötj&t'S Programm, fein 1)irigiren, fein 2luffaffung freutirte.

£>a3 ein 3afyr fpäter in ®ar(§rufye ftattfinbenbe SOtitfiffeft

(3.—5. Dft. 1853), pi beffen £)ireftion ber muftflieBenbe ^rin^

Regent griebriefy fc. iöaben — ber alSbanu ber 2Bagner'fd>en

sDhtfe fcietfad; $orfd)uB geleiftet Ijat — Sif^t eingelaben fyatte,

veranlagte bie treffe, biefe3 303er! im größeren ©ü;(e fortjufe^en.

Sic mad;te feine „mangetnbe ^irigeutenfafyigfeit" jum Sentralmmft

tfyrer Angriffe. 2öar baS 23aftenftebter SJhtfxffeft ba§ erfte Balm=

Bred;enbe für bie mcberne SDhtfif im fersen, fo mar ba3 $ar(3*

ruf; er ba3 erfte im <Süceu ^Deutfd^lanbS. 1
} (£§ mar üBerfyaupt ba$

erfte große Snftrumentalmufiff eft <Sübbeutfd;(anb3.

£tel)c grtebr. lempe: „grj. 2tf$t, ft. Sagner". SIt-hcrtfttfcfye 9fle*

motten :c. Sin (SrinnerunggtMatt :c. ((SialeBen, %. $u^nt 1852.)

1) Programm:
am 3. Ott: am 5. Oft.

dt. Sßagner: „£annl).";0ut\

;

SftetyerBeer: „@truen)ee"=£)uto.

;

35 cell) oben: $oucert^lrte

;

SKojart: Sitte au§ „£ttu3";

3oaä)im: 33tcün^cnccit; 33 adj>: (Sfyacoune;

?3l e n b eU
f
o $ n : „2crctet)"=$inate ; 2 t f 5 1 : *ß&ant. für Plattier u. £>r$. üfcer

©djitmann: „üKanfreb"*£)ui>.

;

9)lotttoe aus „Ruinen i>. 2It(;en";

Stljt: „5tu bte täufttet"; 35 e r 1 1 5 : „^onteo u. 3utte".

33eetf>oijen: Tceitnte @t^nt^cnie. 9?. 3S agner: @tücfe aus „?c&engvtn".

„2annf).
,y

=Dut\!:auf3Sers

langen.

®tct)e : §ovtit (SR. $ofcl) „QaS Äarföru^er SWuftffeji" (Jetzig, 33nmo
§tttjc 1853). ©eggt.

f/©ef. ^r." II. S3b. 1883.
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©ein Drd>efter loar pfammengefeijt au$ ben §oford;efteru oou

£)a*rmftabt, 9ftannl)etm unb $art$rulje. Auf 2öuufd; be$ *ßrtnä*

Regenten würben bie brei Kapellen mit ben §offängew biefer brei

Dülmen p erstem ®(anä be3 ®anjen fcerbunben. £)ie 33er*

fcbmetpug biefer fcerfd)iebenen Korporationen bot an unb für fitfy

fd;on große ©d)tt>ierigfeiten, bie aber nod; ber Umftanb meierte, baß

feine ber Kompofitionen l
) be8 geft Programms ben Drd)efteru

befannt toax unb fämmtlicfye fid) uocfy bap auf ilmen oöllig

frembeu 33al)nen bewegten, ötfjt Ijatte tooljl pr 23efeitigitng

berfetben cor bem gefte eine Heine Diunbreife burd) £)armftabt,

9ftanul)ehn, Karlsruhe pm 3toecfe &m ©eparatproben gemacbt,

allein bie ©peciatarbeit mußte bod) ben einzelnen SKufübtre!/

toren unb Koncertmeiftern übertaffen bleiben, ®efammtprobeu

fanben nur pei ^tatt f beibe befd;ränft in ber geit. S3et ber

Neunten ©innpljonie Seetfyooen'ö geigten fid^> bie ©dntüerigfeiten

enorm, faft unübernnnblid;. Keinem — man jage feinem — ber

§oford>efter loar biefeS 2Berf nur einigermaßen burd) bie ^rap§

befannt; bem größten £f)eit ber Üftufifer galt es nur als ein

riefenf)afte3 Kuriofum, beffen G^iftenj in ber £aubl)eit feinet

©d;öpfer3 eine quasi (Sntfdmlbigung fanb. 23i3 pnt 3afyre 1853

ffattt biefeS große Söerf im ©üben nur peimal Aufführungen er-

lebt: in SDftiudjen unter 8ad)ner unb in SÖafel unter Leiter.

£)ie gegenwärtige, unter Sifjt, war bie britte überhaupt. — Zxot$

großer tedmifd;er §emniffe lö'fte Sifst'3 abfolute §errfcfyaft über

alle Mittel be$ SMrigirenS bie foloffale Aufgabe. 3m großen

unb ganzen gelang jebeS 2Berf. 23ei ber „Neunten" aber traten

einige (Störungen fyeroor : ein Sagott, ba§ ftd) in feinen Raufen

Derpfytte unb bie große Trommel mit fid) fortriß. £)iefe unb

ä^nlid;e 3^tf^^tg
1

6ettexi griffen bie (Gegner al$ £3eleg auf, „ßtfji

föune nid;t birigircn."

£)iefe Augriffe fdjoffen wie ^il^e auf, me^r unb miuber fd)ön*

farbig, mel)r unb miuber giftig — fie fd;offen auf, fo maffig, baß

üifot fid; genötigt fal;, fein fonft ilmen entgegengebrachtes

©cfyweigeu p brechen, dx fd)rieb feinen SSrief über ba$ £)tri*

giren, eine iöeigabe p §)oplit'3 ©d;rift „£)a3 Karlsruher Sftuftf*

feft".
2
) 31jm entftammt baS geflügelte Sort: „2öir ftnb ©teuer*

1) Wü 5Iu§nal;me ber »Fee Mab« tooit 53 e r I i o 3 , bie einige bei- SDfuftter

unter 33 er! 105 in SSaben gezielt Ratten.

2) Setpjtg, Sßruno §in$e 1853. - Stfjt'S ©e[. <S$r. V. 93b.
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mannet*, nicbt 9toberfned;te." — 3n bet ©efc(>tcf;te beS £)irigiren*

epod)emad;enb , tote fetner 3 e^ ® lud'S SBorrebe pr „^Icefte",

fuebte ßtfjt gieid) ®htct eine tiefere Slnfcfyauung über bie ftmtft

wtb ifyre Aufgaben p entmidefn unb unteren jitm SÖenmjHfein gu

bringen: eö galt ba3 3bea( ber neuen 23eftrebungen feftpfteflen.

§ierbei (egte er bie &ar(3rul)er (Situation fear.

£)ie Angriffe ber (Gegner würben jebod) fcon Sifjt'S £)av*

(egung nid)t jurütfgebrängt, fo menig at8 fie nad) ifyrem immittef*

baren (Srfcfyeinen eine Reform bei bett DJhtfifbireftoren fyeroorrief.

Diefe (entere fonute erft im Saufe ber Qät fid) fcodjiefyen, ö>a8

auf praftifd;em 33ege gefcfyaf).
1
) $1(3 ba$ 35. nieberrfyeinifcfye,

ba3 2Iad)ener DJhtfiffeft abgehalten mürbe (31. 9M bis 2. 3uni

1 857), bei meinem ßtfjt, toom Äapettmeifter Xuranr/i im 2luf*

trage be3 geft*$omite3 eingeladen, a(3 geft*Dtrtgent mit einem

jum £bei[ oon ifym entworfenen Programm 2
) funftionirte , Ijatte

fid) bie ©egnerfd>aft fo mit entnndeft, tag fie !aum mefyr um

1) S5or aUem burd; bte Dirigenten: Damrofd) (93re8fau, 9?ero=?)orf, ->,

Gb. (Stein (@ottber8§aufen, +), bitter ö. ©et frij (Söroeuberg, f), ob. Saffcit,

2ftüller*$artuttg $Betmav, §erbed ;23tett, ~, 9üd;ter, 9H(f tfcri u.2(.,

in jüttgjlcr ßeit ^.SDIotti, $id;arb (Strauß, ^elij SSeingartner. Cbenan
aber §. ö. SSülorc. <Sier/e: 1/2. 93b. @. 115 u. f.; — „£ur 23ertt03 = ^rage"

ton fttebarb <ßo$f: „9fr. 3- f. 2R." 18S9 S. 301.

2 ^Programme: 31. äftat: 1. Sunt:

„gnr Söeibe be§ gaufeS", Duo. Kantate $um <St. 3of>anne§jeft bott

opus 124 öoti 23eett;o&ett; 23acr/;

„9ftcfftaS" ton Raubet. C dur*Sr/mpf;oniefcon (Säubert;
„2) e§ (Sängers ^lucr/' (nad) Ubünb

fcon (Scannt ann

;

gefttfänge fcon ßifgt;
„Die ^tud)t nad) ßgr/^ten" öoit

^3 c r 1 1 o 3

.

2. Sunt:

„ftur> 33Ia8"»Duto. ton 2Rettbet8fo$tt;

Slrie au§ „^ibetto" ton 33eetboioen;

I. ÄUtoter-Soncert Es bon S i f
3 1

;

23ioiin = $oncert fcon iöeetr)oüen;

„£annbäufer"=Dutt. toon Sagner.
Siet-e: 5R. «ßo^'S ©ef. 3cf,r. II. 23b. „$om 2tad;ener 2Kuftffefi, ^fingfteit

1857."

Der ^cftftettuug obigen Programms ging ein vräfimmtrenbeS Sfotrcort*

fdjreiben an Durantyi tootattS, beffen tomefame ^ort[c^ritt§beBauptnng feitenS

?ifjt'S gegenüber bem er
3!oniertoattten ^rogrammentnjurf be§ Komitee miiftf*

gei^idniid^e Streijliditer auf iene^eit roirft. Sie^e D. i'effmann^ Ji. 3Wuftf*

Bettung" 9U\ 28, 1890.

Hamann, ftranj Sifjt. II. 2. 7
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^rincipien fämpfte. (Sie fteflt baS unterließe iBilfc blinber, babei

organtftrter ^3arteitr>utl) bar, 1
) bie titerarifd; in gerb. Ritter' 3

„Briefen über baS 2tad)ener 2!ttufiffeft" (in ber „®ötnifd;en Rettung")

ifyren §öt)epunft erreichte, im Honcertfaat aber mit pfeifen be-

waffnet gegen Ö
t f 5 1 bemonftrirte, wobei g. §ilter ftd) l)in=

reißen ließ ba§ Signal mit einem $fiff auf einem §au£fd;lüffel

angeben. 2
)

£)a§ altes blieb uid)t einte gotgen. £)en öffentlichen ©fanbat

!onnte 8if jt n)oßt ertragen, aber er mußte ftd) auct; gefielen, baß

fein 33eftreben, bie tritif nnb ba§ öffentliche Ihutftteben anf ein

l)öl)ereg gunbament ju ftetlen, erfolglos fei. £)abei blieb ber öctat

nicfyt ofyne ^üdtoirfuttg anf feine !miftlerifct)e Stellung in Seimar,

wop and; uod) bie gegnerifdjen 'Jlrtifet be$ §>errn ü. 2öo trogen

in ber „2lugSburger TOg. 3 etaö" beitragen motten.

£)a$ 3ntereffe be§ ®roßßer$og$ $arl 2*1 ej; an ber fdn'en

für bie üJJhtftf ermübet; e$ toanbte ftd) mefyr ber 23üljnenbict)tmtg

§u. ^ebenfalls entging il)m bie Tragweite ber 35eftrebungett be3

großen ®ünftler3, nnb £)tugetftebt, n)eld;er in biefem 3al)r

feine 3ntenbautur antrat, fanb e$ unter biefen Umftänben nid;t

at^ufc^mer ben 25oben met)r nnb mefyr für feine 3^^e ju belegen.

8if$t, ber ba§ eine, tt)te ba§ anbere iDofyt bemerfte, war p ftotj,

um bagegen ju arbeiten. Slud; war er, £)ingelftebt gegenüber,

nid)t frei öon bem ßocßftnttigen Saint, tfvti $unftbrüber toerfdjne*

bener 3^^ !önnteu, ftd) ergän^enb, auf gleid;em Raunte ftel}en.

2lttmäl)lid) aber überließ er £)utgelftebt bie Oberleitung ber

Dper bie» er nadt) 2Iuffüt)rung be3 „barbier Don 25agbab" (15. £)ej.

1858) ftd; ttoltftänbig Don ber Weimarer 23ülme prüd^og. Stfjt

ijatte biefe rei^enbe Dper be$ fcon ilnn feßr gefeilten nnb feinem

§erjen naße ftefyenben ^eter Cornelius mit großer Siebe felbft

birigirt. £)ie Dppofttion, bie il)n fettend feiner Seimarauer ®eg*

ner wäßrenb ber jelni 3al)re nnermüblid;en SSeftrebenS, 2Öeimar

auf bie rußmreicße §öt)e ju l)eben, bie e£ jur 3 e^ fetner £)id;tcr

einnahm, nie bertaffen nnb feine 23eftrebungen üietfacfy gehemmt

unb burd;freu$t t)atte, faß ftd) je^t ftar! genug, tro^bem Öif^t

1, „$om fetter 3ttuftffeft", 5«. «ßo^T« ©ef. ©djr. II. 33b.

2 $ftiv ton einem Slitgenseugeu, bem ^3o[auntften $rof. © r ß e , erjagt.

xÖerid)te ftetje : SBerl. 9J?ufi!^eitmig ,,(Sct)o" 9^r. 27 u. f. (eine Abfertigung fcon

§. ö. »ronfart); „«R. 3. f. 9JJ." 33b. 47 @. 5 u.
f.

(ton Alb. §aljn).
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an ber Spitje be3 Drd;cfter$ ftanb unb hiermit für ta% SBerf ein*

getreten ftar, burd) laute ^tßfaUöjetc^eit bie 9(uffül;ruug ju ftören.

Diefe beleibigenbe 9tttdfid;t3lofigfeit braute ben OKetftet p bem d\\U

fd;lu6, feinen 9?ücftvttt öon Der Dpernleitung ju erflären — ein (§ni>

fd;lu£, ben toeber ba3 fcon ber ©tabt targebrad)te Gfyrerbürger*

Diplom, nod) bie Ernennung sunt ®ammerl;errn feiten^ be3 @rofs=

f?e*jog$ äitnt kaufen Bringen founte. (Sr 303 fid^> nicfyt allein Don

ber 2Öeimaraner 23ülme prüd, fonbern aud; öon bem bisherigen

öffentlichen Eingreifen tu ba$ muftfatifcfye £eben,

©er grofte Umfd)roung aber §atte ficfy tyier im (trogen unb

allgemeinen »oftjogen. Die ißafiS ber fortfd)rittlid;en 33eftrebun*

gen toar gelegt unb gefiebert, unb biefe felbft fanben Üjr SBtrfeu

unb ifyre Vertretung nad) duften burd; ben „5111g, Deutfd;en SD^ufif*

Verein", beffen Gmtfteljtmg in ba3 3al)r 1859 fällt. (Seine erfte

Veraulaffung gab bie £onfüufttersVerfammlung 51t Seidig, tt)eld)e

gratis SBrenbet in biefem 3al)r (1.— 5, 3uni) jum 25}äl)rigen

3ubitäum beS 25eftefyen§ ber muftfgefd)id)tlicfy fo bebeutungSoollen

f$l. 3ettfd;rift f. Wt." öerantajjt I;atte. 35renbel hoffte burd>

biefe Verfammluug einen 2togleicfy ber Parteien herbeiführen 31t

fönneu, toaS feine EröffnungSrebe „gur 5lnba^nuug einer Ver*

ftänbigung" 1

) au$fprad;. ÖouiStöfyter fd;fug oor, einen Verein

ju grünben, ber bie ®teicfyftrebenben p einheitlichem Vorgehen

i>erbinbe. 33renbel befürwortete ben Antrag, mie* barauf ^in|:

ba§ ein Verein, ber mit bem ^riueip be$ gortfd;ritt$ an ber Spi^e

im Sinne ber Verfolgung unb Klärung toirfe, bem ^unftleben

Segen bringen muffe, unb lub bie 2lnu)efenben pr Unterzeichnung

ein. allein e§ toar ein 3aubern unb 3öge?n unter ben $ünftlew*

'Da fptang ßtfjt auf baS ^obium unb rief ifynen ju: „3m 2tu*

fang toar ba§ 2Sort — unb ba$ Sßort mar bie Zfyatl tünft*

fer! — : Der äftenfd^eit 2ßürbe ift in (Sure $anb gegeben —
fetb einig!" toorauf er unterzeichnete. Die anbern folgten, gu*

erft bie ®ünftter, bann bie $ünftterinnen. 2
)

Das oon 8if$t Erftrebte übernahm im ^ßrhtct^ ber neue

Verein, 3
) Seinem bie (Begemoart, Vergangenheit unb 3^nft —

1) «öie^e „Sil. 3. f. m." 1859 — fobann: „®ef. 2*nffä£e" ic. fconftranj
23renbet. ^erauggegeoen toom Mg. 2). WIM. (&tp$tg, 1888).

2) Unter ifinen bte Söerf.

3) S)er ©rünbung be3 Vereins 1859, beffen Drgamfation auS^uarBeiten

93renbei feine fcofle äftanneäfraft einfette, fonnte fd)on 1861 mit ber Xon*
iünftter=93erfammlnng 31t Setmar bie erfte ^eBenSt^at folgen.

7*
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oBenau bte SeBenben ! — umfpauuenben Programm, luarb T^ier bie

»oüfte ^Beseitigung.

iBet ber £oufünft(er*$erfamm(ung 51t Seidig birigirte Sifjt

feinen „£affo" unb feine „(Iraner SD^effe" — (entere auf ba$ auf*

o^fernbfte fcen ®. Giebel mit feinem herein einftubiert @3 toar

baö tefete SJhtftffeft ber 2öeimarperiobe, au bem Stfjt als 5Dm*

gent Sfyeil nafym.

gür Söetmar felbft umrbe 8tf$t'$ selmjäfjrige SDtvtgententt>trl*

famleit eine ®(ansepod)e reformatorifcfyer toiftpflege. 3n ber

duftig efd)id?te BUbet fie einen fyeltfeucfytenben ^unft, in bem ftd?

atfeg jufammenbrängt, tt>a$ als 3eit* unb geitengeift fid) im mufi*

falifd)en tuufttterf jugefpi^t I?at — ein 3beattritb an fünftlerifcfyer.

®efinnung, ®röf3e unb %$at
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tif)i als £cl)rcr ber reprobuctrenbcit Äüitfller.

^Usgctugspmtkt. flriwripißn. iDiß flirtufllttäi ßhu Sdjaffßnskraft. iDie ©ßfüljls- imb ctllgß-

ntßinß ©ßiflßsbiümug als ÜJorbßöutgung kiwmßrtfdjßr ttßproimkiioit. ßrfjt's •fficljrform.

„•fäßiu -ßtmrßrDatormmlfrjU" £)as „^.tdicr" ößs #1er|tero. #üöagi.igtrdjß 2arotüß. Eltß Sdjükr
öer Äifitfdjttlß, biß lllßhnarpßrioliß: ^Dtani|lßn, Organißcn ; ^jarfß nnb flofcmuß. Ä t f? t gßgßn

bas „;ffitßdjam|u
v
ßtt" bßr ßonrßnwtorim.

(3 Server ber ®ünftter tft 8if^t oon bem Dirigenten $if$t

nidjt 51t trennen. Der eine gtebt bem anbern bie (Srftäritng.

£3etrad)ten mir ifyn alö erfteren, fo Bleibt üor allem als

2togang^unft feftjitl;a(ten, bafs feine Reform at$ Dirigent eine er*

toeiterte nnb jnm ©tfyl erhobene Stranffription feiner piantftifcfyen

Interpretationen auf ba$ Drd;efter mar, baß Beibe eine fcfyepferifcfye

^unbgeBung beS ®enie§, ber SBermirflidumg gteid;er 3beate nnb

gleicher giete ^tftreBten. ©eine £el;re mar ber testeten SXuöfXüg. ©ie

manbte ftd) l)auptfäd)tid; an ®taüier*93irtuofen, mie an SBtrtitofen

überhaupt nnb Begrünbete eine neue (5pod;e be3 ®faoierfpiel3, meld;e

als £ifst*<Sd)ufe ben göfyepunft ber mobernen ftaoieriftifdjen (£x*

rungenfdjaften in £ed;nif, ®eift mtb 3bee repräfentirt.

®eftattete fxdj> £if jt'S 2lufgaBe einerfeitS, bie oon il)m gefd)affene

£ed;nif nnb ben Vortrag feiner eigenen SÜompofitionen Ruberen 31t

übermitteln, fo galt fie anbererfeits ber unmittetBareu ÜBertragung

feiner 2tuffaffung nnb 2öiebergaBe ber 2Berfe ber Sfteifter auf feine

@d;üter unb 3ünger.

(Somit marb feine gefyre eine ÜBergaBe be3 Vortrags, mie

letzterer aus bem Siberfpieget beS fd;affenbeu ®etfteö tjeroorgefyt.

^ertobifd;er Vortrag —

,

&ti}{ in ber 2lu3fül)rung —

,

(Srfaffnng ber inbioibueüen Eigenart ber Stteifter—

,
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ba§ waren bie bret Spauptpunftc, bie er als ©nmbjüge be$ fyofyeren

SHafcierfpietS l)eifd)te.

3n bem Söcr^ättntS be§ 33irtuofeu uub ber SBirtuofität jur

$un[t unb sunt ®unfür>erf erfamtte er beu leBenbigetr, immer

treiBenbeu inbioibuelten gaftor, fcon bem 8 eben, 2Öärme unb SeBen^

ftrömung ber Sfteprobuftiou abfängt.

@r proteftirte gegen ben „(SgotSmuS, gegen bte 25ornirtl)eit

be£ fingenben uub fpielenbeu 23irtuofentl)um8, freieres gteid; einem

©d;önrebner olnte SBerftcmbntS beffen, toaS e$ jagt, nur tetft*

ftMe o^tte alle tiefere intelleftuelle ®runblage Beunutbern lägt." 1

)

£)ie nur t>orfd;rtft= unb uoteugetreue SöiebergaBe mar nad;

feinem 2tobrud „Getier", ni(f>t Shutft.

3Me SBtrtuofität fetBft [teilte er in bie SHeifye ber fd; äffen *

ben fünfte, inbem er [te burefy feine eigene $ünftlerfdj>aft jur

fd)affenben $unft erljoB unb at$ fold;e ntanifeftirte.

„yixtyt ein 2lu$tt)ud)8" — lehrte er — „foubern ein notfy*

toenbigeS Clement ber 9ttufif ift bie SBirtuofttät. 2Ba$ bie

£age$fyette bem @entätbe — ba$ ift bie luffüfyrung bem üDluftf*

fterf! 3ene3 oerfommt uugenoffen ht ber £)uufett)eit, biefeS im

©tauB ber 25iBliotl?efeu."

„^icfyt paffifce 'Dienerin ber ^ontpofition ift bie $ir*

tuofttät; bettn fcon ifyrem §audj>e ijeutgt ba£ ÖeBen tote ber £ob be§

ttjr anvertrauten $unfüt>erfe3 ab: [te !ann e$ im ®(aus feiner

(Scfyönfyeit, feiner griffe, feiner SSegeifterung ttnebergeBen, [te fann

e3 eben fo verbrenn, Derunfcfyönen, entftetlen."

„^iemanb toirb bie Malerei eine fned;tifd)e, ftofflid)e ^Re^rc=

buftion ber Diatur nennen» 3u bemfelBen 23erfyättni3, tote jene 31t

biefer, (tefyt bie SReprobuftion $ur probucirenben £onfuttft Unb

biefetBe $tuft, toet^e stotfc^cit einer Sanbfcfyaft, tote ettoa ber

£empelruitte oou ^äftum oon (Satame unb einer Bloßen 3lnfid;t

liegt, trennt auefy bte SluSfüfyruugeu eines |unb beSfetBen Sttuftf*

ftüdS burd; jtoet tünftler, von benen ber eine „Getier mad;t",

toäfyrenb ber anbere „totft fc^afft". $?ag jener, um ben inneren

(Sinn, bie poetifcfye 2öirfuug, bie Söfung beS im Gebell DerBorgeneu

SKätfyfelS toieberpgeBen, nodj fc forgfältig unb getoiffenljaft bie

naturalen Linien feines ®egenftanbe3 nacBalmten, fo mu|l ber

1) ®ef. @djr. IV. 33b., @. 191.
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3ftater, wie bei* SBivtuofe, feinen Vorwurf bennod; mit einem im-

gewöhnlichen 23tid buvd;bringen, tfym feine geheime unBefcfyreiBBarc

§anuonie aBtaufd;en, itm in feinem Befonberen ®efid;t£punlt auf-

fäffen, tl)m ein BefonbereS öicfyt, einen ibeetten Malmten aBgewinnen

nnb oerteifyen."

,/DaS wäre ein fd;led;ter ober gar lein Hünftter, ber mit

fcerftänimistofer breite Bto£ ben ifym »orttegeuben Konturen folgte,

olme biefe aud; mit bent aus ber luffaffuug ber 8eibenfd;aften

ober ®efütjte gefd;ö:pften £cBen ^u burd;bringen!"

„£)ie 23irtuofität tft fo wenig, tote bie Malerei, ben anbern

fünften nntergeorbnet: benn Beibe erforbem fd;ö£ferifd;e geizig-

feit, tt>eld;e tt;re gönnen nad; einer in ber (Seele beS $ünfiter3

erfaßten 3bee, nad; einem £fypu3 Bitbet nnb otme we(d;e fid; fein

^robuft uid;t über Snbitftrieerjengniffe $um ®unfttoerf erfyeBen

lann. ©ie ift lein 5l!t teerer Leceptioität — fie plappert nicfct

tote ein ©taar eingelernte Lebensarten nad). 3m ®egentl)etl: fie

Bringt bie 3been jur (Srfcfyeinung nnb fcerfe^t fie aus bem ÖimBuS

nnlör^erüd;er SIBftraftion in bie füt;(Bare, fid)tBare Söelt." 1

)

£)ie 2>orauSfet$ung pm (Srreicfyen fotcfyer <pod;siele — lehrte

er weiter — falte nid;t nur bem lünftterifd;en können, fonbcrn

eBenfo bem menfd;tid;cn ©ein §u. üDer SBertt; ber 33irtuofität

„l;äugt, wie ber ber $ompofition, »on ber ©efüfytSBitbung beS ftünft*

ferß nnb ber ijfjm verliehenen ®aBe aB, ber Sutenfität eines ©e=

füfyls and; bie entfyred;eube, anbern fafrtid; fid; mittl;eilenbe gorm
$u finben."

„£)t)ue biefe teBeueinfyaucBeube Gewalt beS ®efüt;ts, welcBe

einzig nnb allein bie gönnen beS ©cfyönen biltirt nnb ben Tillen

verteilt, fie auSfd;tieJ3tid; gu ^robucireu, ftnb Beibe, bie $ompofitien

wie bie 33irtuofität, nnr ein ftnnreid;er topf* ober giugermed>aniS*

muS, eine geiftlofe gertigleit ober eine 23ered;uuug."

©eine 8efyre Banb Sif^t nid;t an bie alabemifd;e gönn. Qx
Betonte gu alten S^ten, ba£ er lein $?ufil* ober and; „®laoiev;

^rofeffor" fei, womit er anbenten wollte, bafj er Weber in ©fyftem

geBrad;te $et;re, gleich bem $orfd;riften uad;lommenben®unftBeamtcn*

tlmm, auSüBe, nod; üBertjaupt ben 5tfabcmte= ober „$onferoatorium*

fü;t" beS Unterrichte als lünftterifd; Bilbenb anerfenne. ©ie ging

au« ber Starte tjeroor, unb was er an beerte nnb tftfyetil feineu

1 (Sfrenb. @. 129 u.
f.
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©Gütern übergab, gefcfyafy in ber freien Sföeife ber ®etegeul;eit§*

form, bie gteid)fam als fc^affenber ®etft ber ^3rarj3, biefe burd?

(Erläuterungen, (Srftärungen, Beleuchtungen, §imoei3 auf SCRetfter*

unb SJhtftenoerfe ber £onfunft fotoo^t, als aud) auf bte ber anbeten

fünfte leitete unb poten^irte.

©eine £efyrform toar burd;au6 frei; oom @dj>öpfergeift bebingt,

galt fie ber $irtuofttät, als aud; ber $ompofttion* 92acf) beiben

3xicfytungen fym übergab er nichtig in ber 3lrt unb SOBetfe fertig for*

mutirter SKeget, obwohl ba$ oon ifym Übergebene funftbebingenbe

9xeget war, bod; ot)ne gönnet. £)a3 ®eute als ^erfon geworbene

9?egel mad)t ntcfyt Regeln, ©tegfrteb !anu nid;t gafner fein, unb

gauft uid)t gamutuS. £)ie oon einem Steifter gefd)affene neu*

befeette unb Befruchtete tatfttecfyntf enthält wofyl unb tft ein 3n*

Begriff alter oorauSgegangeuen Ghttnritfelungen : aBer ber neue ©etft

will einen neuen 8eib, ber ftd) nid)t in 23ud)ftaben faffen tagt.

@$ tft atte§ :perföntid), unb wa§ baran lernbar tft, lann nur praf*

tifd; mitgeteilt werben. !

)

me äfttttet beS Vortrags, bie (Style ber gfoeffitynrag ber

$oncert* unb ^ammermuft! alter Reiftet oon 3. © 33a d; bis

$ur unmittelbaren (Gegenwart herauf, fotoie alle nur einigermaßen

bemerfeuStoertfyen Noottäten, übermittelte 8if jt feinen ©dmtern a\\$

ben ifym offenen Suchern mufüalifdjer ®enefi3. 2
)

Be^ügtiä) ber ©Übung feiner ©d;üler mußten !üuftlerifd;e

23orau$fe^ungen walten. 2ll(e bie ted)nifd;en 33orbebingungen unb

geiftige Vorarbeit, welche ber SHeget unb ber (Schulung, fei eS

burd) ^ßrioat* ober afabemifcfyen (®onferoatorien*) Unterricht anleint*

fallen, fetzte Öifjt — toie gegenüber ben £)rd;eftern, bie er

leitete — bei ben jungen ^ünfttern, bie er in ben $rei§ feiner

Jünger aufnahm, als „überwunben", oorauS, fo baß er oom ®eift

be$ $unftwer!S auSgeljenb feine großen ted;nifd;eu Neuerungen

uub fomfcofitorifcfyen ^rincipien als „bittet ^um S^ecf", *> *

als «Sprache be$ ®eifte§, tljnen übergeben fonnte. (Sin mit

1) SBergt. Stf^cr
1

« „tftfyeW" § 520.

2 „%{% %n\ä)t [einer 2efyre" gebaute iä) bereits (I. 35b. ©. 272) ber

ißeet^oüen Ausgabe §. to. SBütott'S. ©effeffccn ^Bearbeitung be8 Stal.

ÄcncerteS, ber (Brom. $ant. u. gnge u. a. toon 33 aä), ber ^toölf Äiatoterftüct'c

§änbefS (SUbet, Sftünc^en), Äari $linbroortf)'S «Sfyeptn^uSgabe n. a.

bürften ebenfalls auf (ie surüd'sufüfyren fein.
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SDtttfif gefüllter Son galt ifym fyieBei nad) (Seite ber 2lnfd?lagS;,

b. i. ber £onBitbnng, als nnertäfjlid).

2Ste in einem Jpörfaat oerfammetten fid) 5U Beftimmten 3^tten

angeheilte nnb Bereits erprobte $ünftter, llomponiften nnb Vir*

tuofen in feinem SDluftfaton, ben ber Stteifter Bei biefer (belegen*

Ijeit „Atelier" ju Benennen lieBte. Stefyenbe nnb fit^enbe ®rnppen,

wie in einem folgen, langten ben Semerfnngen nnb Horreftnren,

bie er jn ber einen, in ber anbern ftd) gefetlenb, im «Stehen, im

®el?en, Balb neben, Balb cor beut glüget erteilte.

3*üangloS unb frei toar bie gorm, n)ie feine $efyrmetl)obe.

2öeber bem Vortragenben nod) feiner 2£afyl ber $ompofttion ging

eine VorfyerBeftimmnng feitenS ßtfjt'S ooranS; bastoifd)en aBer

erBat er fid) ben Vortrag biefer ober jener $ompofition, bie er

oietleicfyt oor 2öod)en gebort nnb gloffirt l)atte, als $s3ieberl)otnng.

geile, Vertiefung nnb SBefeftignng fce6 (Mehrten anf ber einen

Seite — 3nfamtnenfaffen alles Könnens im SIngenBlid: prima

vista anf ber anbern Seite: baS ioaren bie §tt>ei ©runbfäben, bie

Beftänbig ineinanber fpietten.

Die Vorträge fritifirte er in Spiel nnb 2öort; jenes inbem

er am Ätaoier baS VorBitb gaB, biefeS bnrd; äft^etifd;e ober fyifto*

rifd;e (Srfäntemngen, burd) analoge Seifpiete, bie er ber ^oefte

aller 3cueU' ^ er Sfnlptnr, ber SDcalerei, toie ber Dtatnr entnahm.

Seine 5Rebe n>ar furj, Bli^enb, mefyr ap^oriftifd) als lange fcer-

lueitenb. Seine Intentionen brüdte er üor^ngStoeife in Silbern,

and; bnrcfy (heften ans. Seine -äftimif fprad). Die Silber toaren

nen, treffenb, allen ÖeifteSregionen entnommen. Dft genügte ein

einiges 2Bort gan^e Streden einer £ompofttion 31t erhellen. 21nd)

üBerfe^te er, nm oerftänblid; ju maeften, ®eiftigeS in SicfytBareS.

So fonnte 5. S* ein Virtnofe (Efyopin'S tempo rubato 1
) nicfyt

finben. Der Sfteifter fpiette tym fcor, erflärte — nmfonft. Da
50g er ifyn an baS genfter (bie fteine Scene fpiette in ber §of=

gärtneret). (Sin heftiger 2öinb bnrcfytoBte bie Sänme. „Selben

Sie bie 3we^3 e ' *°ie Pe toogen! bie Stätter, rote fte ineinanber

fid) fd)ütteln? Stamm nnb ©eäft galten feft — : baS ift tempo

rubato !" (finem anberen, ber ben Unterfd)ieb $tpifd)en bem Betonten

nnb nnBetonten 2(nftaft nicht in fid; trug, recitirte er Verfe nnb

1) I. 33b. ©. 226.
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üermieS ifyn auf ben 3antbu3 unb ©ponbeuS, bereu iöemeguug er

äugleid? im ©cfyrttt barftellte.

Sflanuffrtyte jeber 2h*t, für Klaoier, ®efang, Sßtoltne, ©oft

mie (*ufemble3, 2a*to8, Quartette, Koncerte, ftmtpfyonifcfye ©ä£e

umrben, oft frifd; oon ber geber meg, gleich probirt unb befprod)en.

3nbioibueller 2Iuffaffung fetten« fetner ©d;üler maljrte ötfjt

ba$ 9ied)t, felbft toemt fie ntcfyt ber feinigen enttyrad). „Sftan

faun e3 aud) fo machen" ober: „3d; jte^e e3 fo fcor", pflegte er

bann p fagen unb fpielte bie betreffende ©teile. 2temüd)ftge3

juckte er p befcfyränfen, oft braftifd; genug, mie eiuftmatS gegen

Sftubolf SBiole, ber il)m an einem gelten ©omntermorgen eine

feiner einfältigen ©onaten 1
) nad) ber oon Öif g t gefcfyaffenen

gorm vorlegte, ©er Steiftet faß am ©d)reibtifd), bie gebet in

ber §anb. ,/£)a8 gefyt nicfyt" — fagte er unb roieS auf eine mebr

als gesagte SQIobutation be§ SDZanuffripts. „21ber — es Hingt

fd)on", meinte ber junge Kompouift. JDIetn, e£ gefyt nid;t —
ba£ barf nid;t fein", entgegnete nod;mals beftimmteren £one3 ber

Steiftet. „,,2Barum nid;t „fein"?! — es Hingt fd;iJu, eS gel?t"",

rief fyartuäd'ig $iole. (Maffen erfyob fid; ßtfjt, trat bid)t öor

il;n fyin, fprtfcte feine fcotle geber auf beffen frifd; gemafcfyene toeiße

2Befte unb fagte entft p beut erfd;redt 3wtücfn)et^enben : „3)a$

geljt aucb — aber es barf bod; nid;t fein."
—

Jpäuftg mar bie Ironie bie gorm feiner Kritif, bie aber uid)t

immer oerftanben, bajtmfd^en fd;meid;ell;aft gebeutet mürbe, aud>

unangenehme SQ^tßüerftänbntffe hervorrufen fonnte. — „^rometfyeuS"

ironiftrte er gern Kraftproben ber SfluSfetauSbauer — an man*

d)em Dljr Blieb nur ber fd)meid)ell)afte Klang „^rometfyeuS" Rängen.

„Konferoatoriumfm'et", geigelte er bie üt^altslofe (Glätte be$ $fa*

merfpiel$, jener gertigfeitSfpielerei, bie eine ted;nifd;e £onmaffen=

23itbung, aber nufyt Sonbilbuug ift, unb leine 2Ujnung öon ber

3bee einer £onbitbung in fid; trägt. @otd)e, bie mit unfertiger

£ed;nif, nod; im fd;ülerl;aften ©tabium fül)n genug toaren, fid)

toor iljm $u probuciren, fucfyte er mit ben ^Borten: „3d; bin fein

Sttuftf^rofeffor" in ifyre ©d;ranfen p fcermeifen.

£)ie ©d;üler ber äöeimarperiobe waren, afyfyabetifd; georbnet

:

gt. 211tfd)itl, SB. (?) Gatter, (Sari SBärmanu, §. *• öron*

fart, §. t\ 25ülom, granj 25enbel, «Dietrid;, 2L2B. ©ett*

1) 9*. SHole fompcnirte beren jefytt, bte (S. %. Äalutt (Set^jtg 1 ebirt ^at.
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fd;alg, £oui§ »partmann, 2lb. 3enfeu, $arl ftlttibtoort^,

2öt'ütam3ttafon, Dl.^eüfoff, Robert <ßflug^antot,£>tonty$

$mfner, £f;eob. föafcenBerger, Snt.SReuBfe, gerb. (Sekret*

ber, ®art £aufig, $Ritb. SBtote, 21t. SBinterBerger; *) unter

ifynen [bte bauten: 3ofefine Söonbfy (?), Stöberte gretttg*

rat$, SBarte ©äxtner, Sltiue gmnbt, <Rofa ßaftner (?),

©oj>$te ^ftugljaupt, Stara SRiefe, Sflart^a ö. ©afchmi,

3ngeB. ©tarf, §itba £egerftröm.

SDtc (benannten Iniben ben $eru ber 8tftt*@($ute. Rubere,

bie toätjrenb ber genannten 3 ßü mtr »orüBergeljenb bie Sfaregnn*

gen be6 SfteifterS genoffen, (äffen fiel; ifynen nid;t Beizählen, triebt

ungleich ben faljrenben (Schülern, femben fid) jahrein, jafyraue,

®ünftter unb SBirtuofen alter §immel$ftric$e auf ber 2lltenburg in

»oflfter greizügigfeit ein, sogen bereichert öon Rinnen, bod) ofnte

int ^rtnet», nod; im praftifdjen können ber 8if$t*@d)ute entfette*

ben anzugehören — oBft>of)t awd) fie bie Bezeichnung £ifztfd;üter

Beauftragten. 2
)

SDret ber aU Sifztfcfyüter genannten $üuftter: 2Ue$. Sßinter*

berger, SC-. S©. ®cttf$atg unb Julius DieuBfe, fiub tnS&e*

foncere zu ertoätnien. ©ie gingen oem kianiftifcfyen zum Orgel*

gebiet — als Drgelfcpter be$ SO^etftcrö. tiefer tyatte Bereits

feine großartige Drgetfuge über ben Choral »Ad nos, ad salu-

tarem undam« fomponirt unb ber Öffentlichkeit übergeben, obne

ben Drganiften in lennen, ber fie aufzuführen im Staube fei.

©er öon ifym l)ier »erfolgte ®ebanfe: bem geftattigften Drgan !trc^=

tiefer geier, ber Drgel, neue SBirhtngen abzuringen unb fiebern

ntobernen ®eift als 2ht$brucf8nüttet zu gewinnen, tyarrte noefy pxät*

tifd; ber öebenbigmadmng. £>a sprang Begeiftert Site?;, hinter*

Berg er ein. @r nmrbe bes SfteifterS erfter Drgetfdmler unb ber

Grtfte, ber feine großen Drgetfcfyepfungeu in bie SBelt In'nauS trug.

1) ©in bamattger Äom^ofitionSjünger [et uod) ermähnt: ber junge 33a*

beitfer $art g r i e b r i d; aus greiburg, ber fcon ber fcabifdjen Regierung burefi

ein Sftetfefityeitbtnm au§gejeid)net, fid) mehrere SKonate in SBehnar anfielt unb

ficf> Stfgt'S Schreit anfcfytoß. (Sine $rud?t biefer @tubten roar eiue ftympfy. 3)i<$*

tung: „@afuntafo", ba§ erfte Sßerf, ba§ ftynt^I). Sifgt nad;[trebte. (St bebt»

cirte e§ bem ©ro{$. $r. t>. 23aben.

2) einen $erfud? bie @d)üter unb (Sdn'llei innen Sifet'8 , and) bte fcon

U)m tnbirett Beeinflußten tünftler unb Äünftlerinuen, fcerseidjnisartig jufammen

aufteilen, enthalt 2Iug. ©öHcrt^'ä 8iftt*SBtogra^te. {$[). fteclam'8 Unitoer=

fafc93iMiotye! 1887).

'
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£)ie anbern Reiben — @ottfd;atg unb 9?eitbfe — genoffen in

ber feiten §älfte ber fünfziger 3at)re feine 8el)re. Wxt ben ®e*

nannten arbeitete Öifjt an bem 3iiefeninftrument. ©tunbentang

fonnte er mit ilmen fitzen nnb probiren, toie ben (£ingebungen feines

©enieS bie praftifd;e golge &u geben, vok bie in fetner ^fyantafie

lebenbe Sirfung in erretten fei. ©otd;e ©jungen nmrben &nt<

bedungSreijen in nod; unbefannte ^cmw, toobei er bie Gräfte ber

jungen ^ünftter in nod; imbemeffenen Aufgaben Rannte unb fyob.

©olcfyergeftatt arbeitete ber SDßetfter mit 5Ue£. 2Öinterberger bie

2(uSfitl)rung ber foeben genannten Drgelfuge bucfyftäbtid) „ju £age",

beSgleid;en feine große B-A-C-H*guge. — iöei ®ottfd)alg,

ber bereits inftallirter Kantor jn <tiefurtl) loar, erftrebte er toentger-

otrtuofe 3iete als baS Drgelrepertorium mit ©tüden nad) beut

oben angebeuteten ©iune ju bereichern. ($S entftanben ein großer

£l)eil ber ^Bearbeitungen unb Drgetübertragungeu, 1
) iMcfye einen

roefentlid)en $3eftanbtl;eit beS oou ®ottfd)alg ein 3at)rsel)nt ffcäter

herausgegebenen Drgel * DtepertoriumS bitben, 2
) unb bereu meifte

®ottfd)a(g veranlaßt §at. £)er brttte ber ©dmler, 9?eubfe, roarb

inmitten metoertyred;enbeu fd;affenben Beginnens oom Öeben ah*

berufen, ©eine Drget^onate — eiufä^ ig — mit bem 94,^3falm

a(S Programm, 3
) totrb fein 2(uben!en toad) ermatten. — 2lts be*

1) ©iet;e XVII. Äafcitet.

2) ©ottfcfyalg genoß baS ©tücf Bis ju beS SD?etficrö (Snbe ununterbrod?en

in tfyätiger SSejie^mig ju ifym bleiben jn tonnen, »0511 feine fyätere Aufteilung

in SSeimar ifym nod) befonbere 9ftögltd)feit geroäbrte. 93on reblicfyem Sfyarafter

nnb 2ifgt uneigennützig ergeben, roarb er in ber „§ofgartneret" quasi §auS=

nnb 9Jhtfiifaitotum. Almfid; rote Antou ©djinbter 23 ee trotten, ftanb

er £ifst in toielen S)ienftteiftungeu jnr ©ehe. Vielerlei ging burd) feine £anb,

namentlich alles, roaS fid; feitenS S i f 3
1
'S auf bie Orgel be$og. @r übernahm

fo jtemlicr; burcfyroeg alle 9fainfd)riften feiner Orgelfom^ofttionen — in ^olge

beffen tarn ©. in ben 23efi£ ber nteiften Driginat=Drgetmanuffri£te beS 9fteifterS,

ba biefer feine äft©. S)enen §u fc^enf'en pflegte, bie ifyre 9?etnfä)rift beforgten, —
nabm ü)m roäfyrenb feines römifcfyen Aufenthaltes fäftige 5$erfagSangelegenfyeiten

unb ^orretyoubensen a"b u. bgl. m. — 2ifst betitelte ifyn „legenbarifdjer Äan=

tor" roegen mancher 9fta'rd)cn, bie er erfann, aud? weil ilm bie Sßeimaraner,

©roß unb Äleht, tro£ Drganiftenfteüe gn Söetmar unb ^rofefforentttel „Sie*

furtfyer Kantor" fortnannten. Unter biefer SBejetcfntung roirb er rool)l für immer

in ©cf/rtften, roelc^e beS 9JJeifterS Setmarjeiten beltanbeln, fic^ beraubten, ©egen

bie Angriffe, bie tfym toielfac^ fletner ©inn unb 3)cißgunft fc^ufen, nafym tl;n

2. (tets tu @dm£. (Sr äußerte fic^ brieflich über ifyn (an 3uüuS ©Hubert h

31/VIII. 1870): „3d; f^ät^e ©ottfc^alg als einen fel;r reblic^en, tüchtigen,

eruftlid; [trebeuben unb oerbtenftltd;en Äunftgcnoffen unb intereffire mid; für

fein roeitereS (Sm^ortommeu — toaS i^m gebührt."

3) 2)aS ^JiB. im 33eftt^ beS „Allg. 2). 9^ufi^3?eretnS".
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einfhtjjt »on Stfjt unb als öor$ügüd)e Interpreten fetner Drgel*

fcfyüpfungen , fd;ließen ftd) ben (benannten bie Drge(*$irtuofen

Sluguft giftet (Bresben), 2tb. Salb (SieSbaben), ©.belange
(§>aagi, ber Slmerifaner (Sbbty n. 2t. an.

5(f)n(td; töte gegenüber ber Drgel ging ber SEfteiftcr mit ber

§arfe nnb ber ^ofanne öor. 23ei ber erfteren bleute bie

®rof$. §of*$parfeuiftin 3ofyanua Gitfy^ofyl — bie erfte (Gattin

Dr. ^Ridjarb ^ c l)
1' 6 — feinen 3^edeu, töäfyrenb er sugteicb tfyr

(Spiel ju herein glug antrieb. £)ie praftifd;e £)urcfyfül;rbarfeit

feiner ebenfo öietfeitigen töie d;arafteriftifd;en S3e^anb(ung ber §arfe

aU Drcfyeftertnftrumeut , oon ßtfjt löte öon feinem anbern $om*

pouiften bem Drd)efter inforporirt, tft §um großen ÜHjeit föefultat

ber ©tubien mit biefer Äünftlcttn, mit ber er faft fämmtticfye in

ber SBeimarpertobe entftanbeucn §atfenftimmen (p ben „^rometfyeue"*

(leeren, pr „Sauft"* unb £)ante=<Stnnt^onie u. a.) probirte, efyc er

fte enbgültig nieberfd)rieb. SDie Sparfenpartie ber (enteren, ate

aud; bie ber ^ßfalmeu mit Jparfe unb Drgel, fyat ßtfjt eigene für

3ol)\ (5ttt) gefd;rieben. (Sine nod; uuebirte §arfcn4tbertragung

feiner Cantique d'amour 1

) fcfyrieb er ebenfalls für fte. — ®lei*

d;ertöeife entriß ber Üfteifter ber ^ßofaunc mäcbtigfte Stange. §ier

töar e$ ber $öfaunen*33irtuo8 ©roße, 9ftitglieb ber Seintarancr

§offape£le, ben er bis ,pr benfbarften 33el)errfdntng tiefet 3n*

ftrumenteS influencirte unb ilnt $um Interpreten feiner Sitten*

tionen be^üglicb ber ^ofaune erfyob. £)ie große ^ofaunenpartic

ber (Brauer SSfteffe u. a* töar föe^ietl für ®roße'$ 9#ad)tflängc

beredmet. — Ohr, töie 3ot?\ dit^^c^U ftnb, obtöofyt im töei*

teren Sinne, in bie 9?eilje ber Sd)üler 8tf$t'§ $u fteften.

Überbtid't man Sif^t'S £fyätigfcit als öe^rer in ^rineip unb

gorm, fo $eigt ftd) aud) fte aU 2tuSbrud einer Sd;ööferfraft, bie

mit Qmtfcfyiebettfyeit bie 23alnten beS gortfcfyritts öor$eid)net. Cnn

großer s:pbagog, töar er bennod) fein ,2Jhtjtf«$rofeffor". Seine

Öefyre fefcte ba ein, töo biefer aufhört 9?ur baS ®enie fann ia$

— ba£ ®enie, baS neue SBabnen jeigt unb gefyt. 3m gnnblid

auf bie beftebenben SD^ufif*@rjie^uugöformen unb DJtafyoben befanc

fte fttf; im öoltften ®egenfafc p tiefen. £>em Softem ber £ou*

feroatcrien ftattben fte, fd;ou burd) ba$ ^ßrineip beS gortfebritts

unb ber freien tnbiöibuetlen Cntttöidtung, btametrat gegenüber. sJfiit

1) 3m SBeftfc ^ic^. ^o^l'g.
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5>^ecf>t ei1)oB Sif^t benfelften SBortourf gegen bie $onferfcatorieu,

ber ben 50ta(er*2lfabernten, gu beten Seljrftyftem fie eine ^aratetle

Bitben, fcBon früher gemacht korben xoax — : ben SBortmtrf be$

9Cfted)anifiren3 ber fünftterifcl)en £ed;nif, and; be3 £t)eite3, ber fid)

mit bem freien äft^ctifd^cit ©efü^t fcer&inben foll; ben SSoricurf

ber SBerftumpfung ber ^fyantafte buref) geifttobtenbe, jebe§ Der*

nünftige SO^aag üBcrfcfyreitenbe Ütuutg; ben SßoriDurf ber (Sr^ielrnng

aufftreBenber Talente jnr Lanier nnb ©cfyaBtone burd) bte afa*

bemifd)e £)iftatur — mit einem 2öort: ben Sßovtourf ber Unter*

Drüduug freier inbhribuefter Gmtfaltung.

®leidj löic auf bem (Gebiete ber Malerei, beten l)eü>orragenbfte

$ünftter it)re Ateliers tatentirten ©Gütern, bte ben nötigen*,

bigen Zfyii afabemifcfyer (Spülung hinter fid) Ratten, öffneten uns

[)ier baö ^rineip inbimbueller Ghtttoidtung in freier germ an

Stelle ber ®onöention be£ afabemifd;en ©Aftern« ftellten, gaB 8if$t

curefy bie Eröffnung feines „Atelier«" ber mufifalifctjen tftnfta*

er^ie^ung einen energifd;en 23orfd)uB, nnb burd) ben g)inn)ei6 tl)eil3

auf bie im afabemifd)en ©Aftern tiegenben, eine freie inbimbuette

iünftterer^ung l)emmenbe £ei)rmet1)obe, tt)eit3 auf bie 2öege,

welche einzuklagen finb, um biefe §emmniffe auf$ur/eBen, fo, baß

bie mufifaüjd;en (Staatsanwälten — feien fie ®cnferfcatortum,

Slfabemie ober §od)fd)ute Benannt — ifyre SlufgaBe nid;t allein ge*

genüBer ben lobten, fonbern axxä) gegenüBer ben SeBenben, bem

^eBen unb ber &it, erfüllen.

Summa summarum: feine Sel)rtl)ätigfeit mar ein energifd)er

^roteft gegen jenen med)anifirten unb med)aniftrenben %ty\l ber

®ünftterer$iel)ung , ber ben ®eift aBtöbtet unb bem ®eift Ijifto*

rifd)er gortentnndlung fremb ift.
1
)

1) #tet fei auf eine flettte (Schrift jener 3ctt fyhtgennefen, bie, roentg Be=

fanut, als eine Äonfequettj ber 2et;rforberungen Jifst'S ju erachten ift:

9)ouri)i ton 2trnolb'8 23rof$üre: „Über ©Eitlen für bramattfd;e

unb mufttattfd?e Ännfl" («ßaul SR^cbc. £eifttg 1867). — Maä) ©ette ber

allgemeinen muftf aüfd;en (Erstellung rcar bie Serfaffertn biefeg Söerfeg

fceftrefct bem gortföritt 9fa#ming 51t tragen unb bte Äonfequenjen ber 3been

Stftt'S für bag allgemeine 31t stehen tu ben ©Triften: „bte äftuftf als ©egen=

ftanb ber @r$te$ung" (<£. 3WerfeBurger, Seidig 1868) nnb „$% muftl. grjte^

unb Unterrtd)tgtel;re ber Sitgenb" (©cfymib u. ©untrer, Set^ig 1870) — bte

tedjntfdjen (Srrtmgenfdjaftett Stfjt'S in intern: „©nutbrtjj ber Sedmtf beg

Älafcterfpttfg", bret Steile: Elementar*, 2fttttel* unb Sttttuofttätsföule (s8reit=

fopf unb gärtet, Seidig 1S85).
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9faf bag aber, toaS ftcfy Don bem oon ßtfjt C^ecjeBenen für

bie afabemifcfre $imft(erersiefntna, afö leiste ©pit^e ber mufifaüfcfyeu

^äbacjogif fyerau^iefyen unb geftaften £ä§t , bürfte fein großer

Bd)i\kx §. o. SBü(oU) fn'ngebeutet Ijafcen, inbem er, bemfetben

prafttfcfye golge ge&enb, beu jungen $ünft(ern ber $iaff*©d)u(e p
granffurt a. !0£ß., im Seljrfaale tiefer Slnftalt, 35eetfyooeu,

33raf)m3 u. a. 9fletfter burcf; l)armontfd)e, formelle unb äft(;etifd;e

2(uafyfe, oerfmnbeu mit feiner Interpretation am ®(aoier, bocirte.



VIII.

Der Sd)ttft|Mer «ißt.

©iß „©efcunmelten Sdjriftßtt" •Cifjt'ß. JSIjrß Sißllnng ?nr Bert. ©tjarakter nnb .form ber

Änffätje. £tjre ibeale iRiditmrg, ihr bentfdrer ©ei(i. Ärfjt'ß $)roieht eurer ffiöilj e- Stiftmrg.

Seine «forbermrgen be?ügüdj Der tteprobnkiion, Der •gumftpflegc, ber föritik. Die pfijdjolo-

gifdje Seite feiner Sdjriften. Wie Sfraeliten-'föapitel in feinem ßndj über bie Bigeuner-

nmfik. ffiifjt's Snradjt nnb bie franjöfrfdje ©iuroirknng anf fte. Seine $tronaganba für

bas #nfik-lDranra nnb bie $)rogramnr-,£tlnfrk. — Die $litarbciterfdjafi ber 4?ür|tin.

em BaljmBretfjenben unb reformatorifc^en £)irigir- unb

Setyrtoerl be§ SO^ciftcrö ift ber größte £l)eil fetner fite*

rarifd)en (Srjeugniffe gtt bauten. 3U ^m Stören fte,

in t^m wurzeln unb (eben fte. Unb e3 Bleibt femrn fragttd), oB

er oljne jene« üBerfyaupt jur geber gegriffen fyaBen tüürbe.

(Seine fcfyriftftefterifcfye £t)ätigfeit gehört in ifyrem iuefentücfyen

gleite ber Seimarperiobe an. ©ie umfaßt (SffafyS, größere unb

Heinere ©Triften. 3U ew er ®efdmmt=2togaBe in beutfct)er (Sprache

Bereinigt, tragen ifyre fed)3 Söänbe 1

)
(ein fteBenter 23anb, „2In=

Ijang", ift nodt) ju gewärtigen) ©eparattitel, unter welchen bie beut

Snfyalt uad) im atigemeinen äufammengeljörenben ^Beleuchtungen,

GrffafyS unb Strtifet jufammengefaßt ftnb.
2
)

1) @. it;r SntyaltS&eräetdjttU am (Sube biefeä SBerfeg.

2) (gg bürfte fyier ber Drt fein, bie §au£t£unfte Be^ügüd; ber Verausgabe

btefer erfteit ©efammtausgafce ber ©djrtften Sifjt'g, $u roeldjer ber SMetjier

midj ermächtigt ^atte, aU aud? tfyre «Stellung in bert Ortgtnalauffäfeen in ber

Äürje 311 berühren. 3n ^otge meiner 3ettgefdji<$tlic$ett Duetten* unb SSorflubten

gut 2tfet*93togra^te toar tefy in ben 23eft£ aller in ben @ef. @d)r. gufammen*

gefaßten literarifdjen arbeiten gelangt, bte idj faft fämmttid), mit 2tit«na$me

ber in 33udfc unb Srofcfcürenform ebirten, in ben toerfcfitebenften 3at)rgängen

üon ^Sarifer, ©enfer, Seidiger unb SBiener Bettungen gefunben; unter ifynen

fold;e, bte Beim 2tutor tu Sßergeffen^ett gekommen, felbft ber gürjHn SBtttgen»

ft ein unbefannt geblieben toaren (bte Sfaffäfce unb 9tetfebriefe be§ IL S3aube3.
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£)er „gortfd)ritt" tft, tüte bort, ir/r 2il>t)a nnb Dmega — : ber

gortfd)ritt in ber SSfluftf jotr>o^I als ®nnftinl)alt unb gorm, ate cmcfc

in i^rer aflfeitigen Pflege, mod)te tiefe — line frühere Kapitel e3

bargelegt — fonferöattoe ober nenfdmffenbe ©aiteu cmfd;tagen. SBatr

£)olmetfd;, ba(b -äftentor, halt ^ßropkt, bodj) immer £)enfer, begleiteten

Um biefen titerarifd;en @d)at$ in feiner von nur Wenigen gerannten 23ebeu=

tung ber WiU nnb Nact/Wett 51t erfd/ließen, tag nichts nä^er als Stfjt ju

einer ©efammt*Ausgabe anjuregen. (§r bevollmächtigte mid) 1875 ju tbrer

Verausgabe, bie jutta'djft in beutfd;er ©prad;e 1880—1883 ber Öffentlich feit

übergeben würbe.

S)er £erftellung btefer Verausgabe erwucfc>fen ungeahnte ©ct/Wierigfeiten.

Stfjt fyatte fidt) ber franjöftfct/en ©practie bebten:. (Sine ^etoiffon ober Dceuüber*

fer^ung aller ©ct/rtften auf ©runblage beS Originaltextes jebodt) war, ha bie

SJcanufftipte tfyetlS nict/t me^r vort/anben, tfyeits nief/t ju erretten waren, nur
bei ben Auffärben müglicb, weld;e in btefer ©prad)e gebrud't vorlagen. 3)tefe$

waren: bie erwähnten Auffärbe unb Steifebrtefe, (Sfyoptn, De la Fondation-
Göthe ä Weimar, Tannhäuser et Lohengrin, John Field, Des Bohe-
miens etc., von benen „GE^optn" von 2 a 9)cara, bie übrigen von mir neu gefaßt

fiub. Alle übrigen ©ebriftftüde würben jur B ei* i^ rev3 (SutftefyenS, noa) ntebt

ttntetroden, verbeutst, nnb Wattberten in biefem 2öed/fet beS SbtomS, eben*

fafiö nod? nicfyt tintetroden, in bie S3renbel'fd;e „9c. B- f- 9Jc." u. a., für bie

fie gefd;rteben Waren. S)a bie Origtnat=9Jcanuffripte nicr>t be|d;afft werben
fonnten, mußte bei bem ©ammeiwert' 51t tlmen gegriffen Werben, ©ie bitten

bie ©runbtage ber (SffaüS unb Artifel ber ©ef. ©d)r.

$eter (SornettuS t/atte bamats Wofyt bie meiften ber Überfettungen

beforgt. ©0 vortrefflid; bie gebanfticfie Sötebergabe im ©angen War unb, bei

ber voettfet/en Begabung £0 melius', bie $oefie tfyreS AuSbrudS unverwifdjt

blieb, fo fying i(;r bod; nid)t nur ber ©pract>Wed?fet an, fonbern auct> bie feine

geile unb, fojufagen, „reifenbe Ablagerung" ptaffenbe fc^neU Verlangte Arbeit,

abgefet/cn von vielen anbern Momenten, bie in ber 3ett tagen unb bem Ori=
ginattert anfallen. 2)amalS, auf bie unmittelbare (Segenwart gefpannt, blieb

feine Bett Weber für bie 2Bat;l, nocr> für bie Prüfung beS AuSbrudS. SDcandieS

aud) War biftorifefy nod) nid)t ausgegoren.

3et3t, bei einer ©efammt*AuSgabe, würben attbere ©eftec-tspunfte maßgebenb
als bamals wäfyrenb ber bafynbred/enben ßampfepocfye. ©alt eS einerfeits ifyren

©Triften bie ©puren beS AugenbltdS unb, bei 2Bat)rung ber inbivibuetlen AuS=
butdsweife beS Autors, be§ fransöftfe^en 3biomS gu tilgen, fte bem beutfd)en

©prac^getft n%r gu bringen unb hiermit ber beulten Literatur einsuverleiben,

fo galt eS anberfeits t^nen burd; bie in$wifcr/en gewonnene Klärung ber ©ituatton
verfct;ärften AuSbrud, Bufpi^ung ber ©ebanfen :c. ju geben, ot;ne ifmen ba§
^arafteriftifc^e ©epräge jener (gpod-e gu rauben, aueb o^ne fie neugeftaltenb um*
Suftür^en, wie es bei ber jwetten Ausgabe beS „(Sfyopin" unb namentlid) ber

^Bohemiens« ber galt — eS galt fie mögltd>ft fo ju [teilen: baß bie beutfebe
Ausgabe nid;t allein red;tntäßig fei, fonbern sugteid) auefy bie verlorenen Crigi=

nalterte unter SSorauSfetjung einer Neubearbeitung erfer^e unb ber Bufunft gteid)=

fam als Originalausgabe bargeboten werben fönnte. 2)enn in Weld;e ©prac^e
aud^ bie Auff% Sifst'S jufünftig übertragen Werben follten: eS wirb immer
btefe, unter bem Auge unb ber Prüfung beS Autors hervorgegangene, von iijm

jur ©ülttgen erhobene beutfebe Sbition bie Vorlage geben muffen.

Hamann, o-rans ^ifjt. II, 2. «
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fie feine Sege unb loiefen mit bem aßen oerftänblicben 333ort, ge*

tragen oon bem f)ol)en ^Dlitt^ ber Überzeugung, auf bie große 2ßen*

tnng Ijin, bie fid) Bereits oolf^ogen unb nod) p öofljieljen im begriff

ftaub. «Sie »erfochten ber neuen teiftftrömung mit ifyren fid; mefyr

unb mefyr p '»ßrinctyieu pfpi^enbeu 3been bie £eBen$Bered)tigung.

üDftßoerftänbniffe ftreBten fie $u Befeiligen, oerftänblid) 31t machen,

toaS unoerftauben toar, ju erftäten, toaS ber (Srftärung Beburfte, ber

mufifalifcfyen Shitif einen oBjeftioeu, oon Sßavtettücfcn freien ©taub*

punft §u gewinnen, überhaupt in mufifatifd;en fingen ben £on

ber treffe, Befreit t>on unreinen üfteBenttfnen, bem rein @ad;tid)en

mefyr ppfüljren. £)iefe 3üge finb aßen fd)rifttid;en Gncjeugntffen

8if jt'3 eigen, felBft jenen, bie bem erften 21nfd)eiue nad) anbere

Aufgaben »erfolgen als £dtfxa$t\\, loie j. 35. ba§ feinem gefcfyie*

benen greunbe (Sfyopin gefegte Monument, ober fein 33ud) über

bie ungarifcfye .gigeunermufif, ober fein pr SBtener 9fto.$art*geier

gefcfyrieBener, biefem Süfteifter getoibmeter 2lrtifel.

$unftinl)atttid)eii (SfyarafterS, ftetyen fie ferne Don bem, toaS man

im allgemeinen unter „funfüoiffenfd;aftlidj)e ©Triften" ju Begreifen

gelernt fiat. Sollte man unter tfyren Überfd;riften, lote BeifpielS*

weife unter: „23eett)ooeu'3 gibetio", „3BeBer'3 Gmvfyantlje", „©fucfS

Drpl)eu3" eine mufifatifd)*fritifcl>e 2lnafyfe, ober ein Referat über

eine 2luffüljrung, ober eine l)iftorifcfy*äftl)etifd>e 21b'l)anbtung fud)en,

fo toürbe man toofyl eine gülle fd)arf* unb feinfinuigfter !ritifd;er,

l)iftorifd)er, äftfyetifcfyer SBemerfuugen, eine ©otbgrube pofitioen unb

intuitioen Siffen3, <2efyen§ unb §ören§, neue Streif(id;ter über

^unft, tunftteben unb ^ünftler finben, aber feine nnffenfd;afttid)e

unb gelehrte 2lu3einaiiberfe£uug. 31;re Anlage unb £)urd;fül)rung

gefjt ifyrem ©egenftanbe gegenüber nicf>t ffyftemattfd) oor, toie e$

bei Slrtifeln oon $unftfritifern , Slnaltytifern unb Sftfyetifern 00m

gacfy ber ißraucfy ift, and) oerfdjmiäfyen fie — fiel) fetbft gum $or*

tfyeil, lägt fid? fagen — ben Bei berartigen Sluffäfeen nur 51t leidet

ermübenben £)ocirtou, eBenfo baS ©etoanb ber Arbeit, oBtoo^l

fie ootl echter 8ogif — ber etoige Sriumpl) be£ ©enieS! — bie 9?e =

fultate ber Arbeit in fid) tragen.

3u ifyrem 3nfyatt burd;bad)t, unb in ifyrer gorm fcfyarf ge*

gliedert (5. 25. „@l?opin", „©ötfye^tiftung"), gleiten fie im ©an^eu

mel)r ber bem Moment ange^örenben 21u§fprad)e eineö großen,

glän^enben unb Beweglichen ©eifteS, ber auf ber Breiten SBafiS einer
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oon ben 3bee:t d;rt|t(td;er Humanität burd)bruugenen SettBitbung, je

nadj Gelegenheit unb 23eraulaffung ba$ Sort ergreift, um Brennenbe,

bem mufifa(ifd;en totftbafem unb feiner 9ftiffiou angefyöreube

gragen tfyeilS 31t werfen, tljeits ju erörtern, rooBei er n>ol)l cm*

fd;einenb, toie fcertodt üon ber eigenen Überfülle ber (Sebanfeu

unb ben ftd; ilmt barfegenben 23e$ietyungen, ben ®egenftanb feiner

iSefpredmng verläßt; aber Batc jeigt ftd?, tüte Bei feinem 2luffat^

„gibelio", „(Suttyantfye" u. a., baß e6 nur gefd)eljen war, um bie Sege

unb ba$ Sie ju geigen, fotd)e Stteifterwerfe ^nt etl)ifd)en unb äftfye*

tifd;en (Gemeingut ber Station p mad)en.

3n biefer $wanglofen ^Bewegung tragen feine Slufjäfce ben

Sljarafter beS @ffaty, U)eld;en (enteren Ötfjt bem mufifalifdKite-

rarifcfyem Soeben — iuSBefonbere mit ben fleineren bramaturgifd)en

arbeiten 1
)
— einserleiBt fyat ©er (Sffaty tft ber formelle %\\$*

gangSpunft feiner <Sd;riften.

DaBei burd;!lingt fte ein Sßotlton Ijofyer ©ecanfen, ber analog

feiner SDhiftf fowofyl ben $tang ber @d;önl)eit unb Slnmut^, als

t;e§ Kampfes unb ber 23erföfynung, ber fliegenben ®raft unb be3

weltlichen (&laiv^%, ber iunerften fünftlerifcfyen unb cfyriftticfyen $Re*

ligiofttät in fiefy Birgt. 2fud) jener Grunbjug ber 3nbimbualität

'Ötfjt'S, ber ilm $u einem «SiegetBewafyrer unb ©iegellofer ber

$unft ermäd;tigt unb feine $unft*, feine ÖeBenS* unb 2öeltanfd)auung

fyb'fyer unb fyi3f)er trägt, tft ilmen eigen, uns ergebt ben 5lutor ju

einem ber oornefymften öe^rer ber 3b e alt tat 92ad) oerfd)ie=

benen Ottcfytungen l;in erfd/ließen feine ^d^vtften für ®unft unb

$ünftler, für SJhtfif unb Sttuftfer neue, ober aud): fcon il)m J)öl)er

geftellte 3beate. Sie ber gortfcfyritt alö 3n)eif, fo tf* bie 3bea*

(ität als ÖeBenSobem il)r 2lfang unb il)r @nbe.

9ttag Stfjt im gä^renben 3üngling$= ober im reifen Cannes*

alter als ©treiter für bie Stellung ber tünftter, für il)re 2M1*

bung, für bie fulturelle Aufgabe ber £onfunft, für — e3 läßt fid;

fagen — bie reale ©eite il)re$ <Sein3 auftreten, ober mag er

bem ScBleier, wetd;er, ein ftitlwaltenbeS ®el)eimni3, üBer m$ Sefeu

t>e£ @d;affen$ fid^ Breitet, feine £)id)te minbern, mag er uns ljut*

einBliden (äffen in bie geiftigen B^ftänbe, welche be3 ©d)affenben

®eele füllen unb momentan Bel)errfd;en Bio ju feiner inbioibuelleu

23ewid)tung, ober aud) in Legionen entrüden wo feine öeibenfcfyaft,

1) ©ef. @d)i\ III. 2. 33b.
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feine Streute, lein @(eub wcfyxt, too <2ülnte ben grieben atfymct

—
: e$ ift immer biefetbe ibeate ®etoatt, bie ju un§ fprid;t nnb

einzig nnb adein bafyiu ftrebt bie DJluftf im $eben t:fyatfäd)lid>

auf ben ersten ©tanbpunft in fyeben, ben fie als eine ftimft an

ftd; tuofyl einnimmt, gegen ben fie jebod) in ber (grfüftwtg ifyrer

futturln'ftorifcfyen Aufgabe nod; prüdftebt.

Unb gerabe auf biefer <Seite, bie fid; als 3beale ber *ßra$t$

bartegt, liegt ein 2$ertfy, ber fie, felbft be3 3^1^^^ eN* s

fleibet, über bie 3^ten ftellt. £)enn fie fielen nnb bleiben anf

bem Sßoben ber Sßirflid)feit , b. i. anf bem 25oben ber £)urcb=

fül)rmtg3möglid)feit, tüte Öif^t'S eigene ^rariS e$ beftätigt Ijat

9?irgenb$ ©piete ber ^antafie, nirgeubS abftralte £I)eorien, ba*

gegen alles aus bem Konfreten IfyerauSgebad;! nnb ber ^ßrarjs $u

getoanbt. Sir erinnern betfptetstoeife an bie gorbermtg eines

„mnfifaüfd)en SöettoerbanbeS" ^ feitenS beS jugenbticfyen Öif^t, an

fein ber 2Beimarperiobe augeljörenbeS Programm be^üglid; ber

Kuuftpflege, 2
) oor altem aber an bie eine ©ötl)e'©tiftung 3

) be*

treffenbe ©d)rift, bie tro£ ber nmfaffenben ®ötl)e*®ulten jüngeren

£)atumS, fielen als ber toürbigfte nnb tt>eiteftfefyenbe aller $or=

fd)läge ju einem bem „Itoerfafgeift ©ötl)e" entfpred;enbeu, feinen

tarnen tragenben Kult erfd;einen tmö. Stfjt folgte ifyr mit

einem jur £tit ber ©äfutarfeier ®ötl)e'S (1849) ©on f)eroor=

ragenbften ©elftem £)eutfd;lanbS — obenan §umbotbt, ©Del-
ling, £ornetiuS, SRaud; — ergangenen Aufruf pr ©rünbung

eines ben Alanen beS großen £)id;terS geioibmeten 3nftitutS, ptn

3toede „bie fünftterifd;en ^robuftionen in £)eutfd)taub §n förbern

nnb in beleben, nnb iljren bilbenben (Stnffoj? anf ben moratifeben

gortfd;ritt ber Nation 31t öermefyrcn."

2IlleS, toaS ftcfy in Ö t
f 5 1, oon feinem Knabenalter an, an Siebe

nnb 23etounberung für ben SJhtfenfyof Weimar nnb für beutfebe

®eifteSgrötle aufgefyeid;ert, bereinigte fid) in biefer mit ber „£ann*

Käufer"* nnb „Soljengrin"*2luffül)rung fo siemlid) am Eingang feiner

2öeimarperiobe ftefyenben <Sd)rift, bie, mit minutiöser (Sorgfalt

burd)bad)t nnb aufgearbeitet, barlegte: tote er fttfy eine görberung

unb ^Belebung beS beutfd)en KunfttebeuS baebte, tüte in ifym ber

beutfd)e Kunftgeift fid) ttnberfpiegette. ©eine ,,®ötbe*(Stiftung''

1) I. 23b. b. 2B. @. 340 n.
f.

2) Äafcttet III bxefeS 23anbe§.

3) Stfet'S @ef. ©Triften V. 33t).
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gleicht einer SBorait^fpiegeCung ber fpätereu beutfdjen (gintyett; fie

wav ein National») er! von gewaltiger nnb btenbeuber $erfpef=

tive, jebe §öfje erfteigenb, ade leiten umfaffenb, in bie fernften

gernett fid; erftredenb. (£r [teilte e3 fn'n in ber vereinigten Söetljet*

ligung alter fünfte: ber Literatur, SDMerei, Sfutptur, äftufil

—

in $reiSauSfd)reiben, bie in j.äl;rlid;em 2öed?fet ber fünfte ^u SBett*

fpielen aufriefen unb burd) bie in biefem 2Bed;fe( tiegenbe, jebe 35e=

öorpgwtg ber einen ober ber anbern $unft auffyebenbe (Srgättjwtg,

bie Entfaltung be3 beutfcfyen ShmftgeifteS in feinem ganzen UmfreiS

öcr^tcg — in SDhtfettm unb £Mbtiott)ef, toelcfye beibe bie preiSge*

frönten 3Bevfe ber Bitbenben fünfte unb bie titerarifd;en unb mufi-

fatifd)en (Sr^eugniffe, von ber (Stiftung ermorben, vereinige. £)er

Si£ biefer Stiftung feilte in Sßeimar, als ber burd; feine £)id;ter*

genieu für gattj 1)eutfd)taub getoeifyten Statte, fein; ifyre $ro*

teftion aber feilte bem thüringer -gürftenfyauS, ba3 ber (Sntetcfe*

(ung be3 ®ebaitfett$ Scbu£ unb Sd;irm vom erften (Schritt ber

SReformattottSjeit an gewährt, für alle geiten verbleiben.

(Seinen ßnüourf fyattt Öifjt sunäcbft bem Erbprinzen Hart

3lle$anber beftimmt. Er Reffte, abgefefyen von ber Sad;e felbft,

feinen $öünfd;en entgegen ym fommen, aud) üjttett babei eine

beftimmte 9M;tung ju geben. £>enn ber Erbprinz l)atte metyr*

ntalS gegen U)tt au3gefprod;en, baß er für bie totft gern ,,©roße6"

tl;mt möd;te. StttberfettS aber toaren bie (Mbmtttel berartig, baß

fid) faum ®roße3 burd;fü^ren lieg. 9(ud> bie politifcfye Sage toar

bebrüdenb; bie Souveränität ber beutfd;en Sonberftaaten begann

in ein Sd;ioanfen gu geraden, bie Weimars mit. Wad) ßtfjt'S

2(nfd;auung aber mußte, ober fonnte, eine unbefcfyränfte Souverän

nität Sad;feu*2öeimar ermatten bteiben : menn biefetbc auf geiftigeS

(Gebiet vertegt mürbe. Sein Entmurf fottte bafyer bem juümftigen

©roßfyerjog ben ^?tan jur £)urdpfyrung biefeS ®ebaufen$ unter*

breiten, aud? bie 3ttögticfyfeit feiner 23ern)irfttcfyung fetbft mit be=

fd;räufteu Kapitalien bartegen. Öifjt begleitete fein Sftauuffript

mit einem 33rief an Karl 2Ue$attber. §ier berührte er frei*

mittag bie potitifd;e Stellung ber beutfebeu Sonberftaaten $u

£)eutfd;faub als ©efammtftaat unb ivieS barauf Inu, baß bas

aufgeben ber Selbftänbigfeit jener j« (fünften eines £)eutfd>en

^Ketc^eö nur eine geitfrage fein fönne, baß aber Weimar burd?

fein fünftlerifd)e$ Vorleben fid; nad; anberer Seite fyin eine

exzeptionelle Stellung erringen fönne, iubem e$ fid; 31t einem
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$uuftftaat ergebe. !Der ^(an faub feine $emnrfücf)mig, oBtoofyt

er nicfyt ofyne ©puren p Ijinterfäffen an Staxi SUe^anber oorüBer*

gegangen p fein fcfyeint. üDte erfte Anregung pr (Sntfteljung ber

2)Merfd)ule p Weimar, pm SftufeumBau, pr Berufung £)ingel=

ftebt'3 bürfte fyier p fiteren fein.
1

) Sag aber Stfjt im 2luge

gehabt, formte burd) Sofa(BeftreBuugen loeber für SBeimar 'als

tunftftaat, noct) für bie (Sntotdetitng ber beutfcfyen ®efammtfunft

erreicht »erben. 9?id). Sföagner Beftritt eine föealifation be§

Sifjt'fcfyen (Snüxutrfe3 oon vornherein —
„S)ii rottCft eine Vereinigung , tr>o bte toofifte Uneinigfeit au? bev

ber Sftatur ber 3)inge Bebingt ift. 53ei ber gän^iic^en ßertylitterung

mtferer Äunft tu eins eine fünfte [priest jebe btefer fünfte bie ©u^re« •

matton für fid) an, unb mit genau berufenen Sftecfyte, tote bie anbere,

rotrb jebe einzelne fid) bafyin geftenb ju machen roiffen, baß fte mutbefiens

bie unterftütmngsBebürftigfte fei" —

,

fd)rieB er feinem greunbe. 2
) £)od) bürfte, fo richtig auet) Sag*

ner'S ^Beleuchtung eines $auptpunfte3 Bei $üuft(eroereiuigungeu

ift , auet) manches anbere gleid>gen>id)tig mitfpredjeu. Soor allem

fehlte bem Entwurf ein Subnug IL, ber, von ber 3bee mächtig

ergriffen, fie fouoerän pm Sefceu inaugurirte. ©od; — loer !aun

nriffen, n>a3 bie 3ultaft W etforeu: oB uid)t eine $raft fict) p
ifyrer ^ertoirflidpng einfefct, fei e3 bie eiue$ gelrönten <Sd;irm*

fyerm, ober bie be3 vereinigten SöißenS ber $ünft(er ober ber

Nation, unb fict) uiä)t boct) nod; bereinft — ttrie auf bem Babreutt^er

§üget ba3 2öeil^geftftiett)au3 — au anberem Drte ba$ von 8if$t

gebaute Sftationalroerf vereinigten $uuftftreBen§ pr görbe=

rung ber beutfcBen ® ef am mt fünft ergeben nrirb felBft

toenn e§ nict)t mefyr unter bem Slnritf be£ ®ütlje*®eifte$ gefct)ei)en

fottte, bem gegenüber bie Carole „gorfdpng" ftatt „Shtnft" in ber

®egemvart gefiegt i)at, une e$ 8, ©cfyentann in ben „23at>r.

blättern" au«i>rad)? 3
)

1) 3n t>iet fräterer $eit mocfyte e3 Äart Hl er an ber bodj jum 23erouftt=

fein fommen, baft tfym mandjeS, trofe be§ tielen Vortrefflichen, ba§ er geroirft,

entfcfylüpft fei. ©elegentlict) eines Sftüci'&licteg, äußerte er gegen Stf st: ,,©te

Ijafceu mir nie einen fä^iedjten, unb nie einen eigennützigen 9iatfy erteilt."

2) Süri$, am 8. 2Kai 1851. ©tefce: Sagner'S ®ef. ©d?r. V. 23b.

3m „SSrtefroecfyfet" ic. ift biefer 23rief toofyt ertüälntt, boct) nidjt aufgenommen.

3) wgt. Siftt al« @<$riftfteßer" (Sa^r. Blätter, 1887. IX. u. X. ©tücf).

S3ei Nennung biefeö Stuffat^eg fei sugtetd) erroäfynt, baß bevfetbe ju ben 2iu8*

nahmen ^ä(;tt, bte oet ber 33eieucr/tung bei" ©Triften Sifjt'S bereu große 33e=

beutung ert'annt unb geroürbigt habm.
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®(eid) tiefen ber Sttuftf* unb Shtnftt-ftege im größten unb um*

faffenbften ©Urne &ugen>anbten gorberungeu, einließen bie ftcfy an

©peetatpunfte berfelben ridtenben neue ®cfi(^t6pmifte, neue 3bea(e.

£)a3 gilt pnäd;ft, toenn er »erlangt, baß bte menfd;licfye Sötlbung

beS tünftterS ntcfyt hinter fetner gacf>bi(t>ung prüdbteibe, unb bar*

(egt, baß 3nfyatt unb (Sfyarafter be3 Sftenfctyen ber Sntyaft unb

G^arafter beS tünftferS, unb folglich bte ®röße beö ÄünftierS »cn

feiner ®röße a(6 DJlenfd; tr-efentücfy bebingt fei. §ieran fnitpft er

gorberungeu, bie in §)iitftd)t auf bie 9?eprobuftton unb beu re*

probucirenben $ünft(er — ben SStrtuofen — tu ben SluSfyrucft

münben : baß bie 9?eprobuftton „fein Wi leerer 9?eceptioität", fon*

bern ©d;affen3aft fei, inbem ber Berufene $ünftter*3nterpret auf

gleicher §öfye mit bem Ihtnfüoerf ftefye unb, inbem er biefeS nad)=

fcfyaffe, e3 mitfd;affe. ßr »erlangt fcon il)m fd;öpferifcfye 9te*

probuftiou.

£)iefe gleite (£igeufd;aft erfyeifdjt Ö tf j t fcou ber Art tu.

<pier fallt er bie gorberung, baß jte frei fcon $erföntid;em unb

tarn fubjeftiüer ^artetttcfyfett, frei fcon Söorurtljetl, frei fcon trabt*

tionefter £)oftrin nur au§ ber @ad)e fyerauS, ftd) bem $unfttt>erf

nähere unb, feiner (Sigenart uacfyforfcfyenb, bie Eigenart be§ ®ünft*

(er£, feine 3nbiüibua(i tat mit erfaffe — mit einem Sorte:

baß jte fd)öpferifcfy fei. Sie ber 2tr$t, ber, mU er ®ebreftc

Reiten, ba3 Keffer nicfyt fd>euen barf, legte er bie @d)öben ber

unberufenen, ber Sifter^riti! b(o3 unb proteftirte gegen fte aU

gegen eine ber ^cfyeren etfn'fcfyen, äftl)etifd)en unb fcböpferifcfyen

ßigenfcfyaften fpottenbe bemoratiftrenbe 3#ad)t, toetcfye ba3 öffent-

liche toie ba$ engere Shtnftteben untergrabe : unb barum unabtäfftg

31t befämpfen fei. £)iefe 23efämpfung ift in faft alten feinen 2luf*

fä^en fühlbar. Sa3 ftd; fyier fcerftreut an 23emerfungeu fcorfinber,

ftnb ®o(bförner an Safyrtyeit unb $raft, bie ftdj> in feinen @cfm*

mann^rtifetn gleidj>fam fad)tid) foncentriren unb ju einem (Jansen

SUfammenfügen. Sag unter „fd;öpferifd;er fitittf ju begreifen ift,

läßt fttfy an 8if jt'8 eigener Ausübung ate Krittler erfefyen. (Stegen*

über 9?. (Schumann (egt er ben eigenartigen $ug feiner 9'totur

bar, ber ifyn — ben (Srften — jur poetifcfyen Ärtttf trieb
;

gegen*

über Robert gran$ öffnet er un8 gletd)fam Den mbhribueßen

©eetenfelcfy feiner ötyrtf burdj> eine au3 ber äftfyetifd;en SSefd/auung

be3 fcfyaffenben $ünftter8 refleftirte 9htubfd)au über dj>arafteri[tifd)e

Öiebgeftattungen; gegenüber £fyopiu befcfyroört er bie SDhtfe dolens
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$um SftacfyroetS, baß fie burd) iljn t'fjre muftfatifcfye Veräußerung

gefunben; gegenüber §ector Berltoj, bem Scfjöpfer ber *ßro*

gramm*9ftufif, folgt er btefer Spur unb Bringt bie äftfyetifcfye

Beweisführung über bie Berechtigung ber Verbinbung ber 3nftru*

mentat*üD?ufif mit ber ^oefie; gegenüber 9?. 28 agner baut er

nadjfcfyaffenb im Sort ba§ mufifatifd)e £)rama in feinen (Shrtmb*

äugen, in ber güfle oon ^ßoefie unb innerer Sföafyrfyeit in unfere

VorfteHung fo tebenbig fytneiu, baß e3 l)ier jur unumftb'ßlidj>eu

©eioißfyeit wirb.

gorfd;t man in ben «Schriften toeiter itadj ber inbioibuetten

%xt ber Urteile Stftt'S, fo befunben fie fid) angefid)t3 ber $unft

als fetter oott retigiöfen (Glaubens unb £)emutfy, in ifycvc 23er*

tfyeimgung ootl §ofyeit, (£rnft unb nicfyt ju breebenber $raft; gegen*

über ben (Gegnern oolt Stol^ unb Ironie; im ©au^en als 2Iu§bruc!

einer $ritif, bie ebenfo tiebeooll lüte ab*oel)renb ift, bie im 33er*

fd;ioeigeu bejafyt, im 9?ad)tt>ei3 ber SOor^üge bie Mängel belegt, gegen

greunb tote geinb gerecht, ifyre SMftton in 2Öaf)rfyeit unb £iebe

frabet

yiod) fei tobefonbere ber pftyd) oto giften «Seite ber Schriften

Ötfjt'8 gebaut. Stuf biefem (Gebiet ift er §err unb SDtetfter

etgenfter 2(rt. £)enu ba$ Sßerfjeitg feiner Beobachtung ift uicfyt

bau 2frtge ober ba3 D^r fdjtecfyttoeg, nid;t ber Sntelleft als fotcfyer,

fonbern ber £on, ber £onfinn. W\t ifym füfylt, fieljt unb folgert

er. £)a3 belegen obenan feine SBagtt er* Sütffäfee, olnte ber oieleu

(Stnjelmomente einge^enb 31t gebenfen, tote 5. B. ber Sd;ilberung

be3 ©cfymeqeS in feinem Bud; über bie ungarifcfye gigeunermufif, l

)

ber geinfyeit unb Schärfe, mit welcher er (Streiflichter auf ba$

Sefen be$ ®enie§ toirft, looju ilm bie Beleuchtung ber Söerfc

feiner großen 3eitgenoffen reicfyticl) aufforbert. (£8 ftub nur Bti^e,

bie im Vorbeigehen erhellen, boefy ftetö fünfte ficfytbar machen, bie

fonft öerptti bleiben. 3n bem genannten Bud) toirb biefe inbioi*

buelle Befonberfyeit $um ^fyänomen, inbem fie bie 2Bege fünft*

ln'ftorifd;er gorfdjmng betritt unb Öif^t als ^ufif* s

ßffycfyiotogen

^onfequenjen jie^en läßt, bereu 9?efuttate gleich einer „(Sntbedung"

umleu. (S$ ift ba$ Problem be§ gigeuuerioefenS, bem er naefy*

fpürt,'
2

) ber (Enträtselung be3 großen DiatumumberS, baS einen

l (Sef. (Stfr., VI. 93b. @. 102 u. f.

2j ®tef>e IL/2. 33b. b. 2ß. ©. 275.



VIII. 2)cr @i§rift|Mer 2ifet. 121

33olf$ftamm primitiver 2lrt jetgt — einen SMfSftamm, ber aller

(intimdetung, ber Sntetttgenj nnb ber cimliftreuben Arbeit fpottet

unb benncd; im öoßften $ontraft ju biefer SE^atfad^e eine ftunft*

ÜÖfttftf fo fcotl eigenartiger O^ei^e nnb SebenSfeime gefd;affen §at,

ta§ fie in unfere heutige £onfunft einbringen nnb manche ifyrer

©eiten forbemb berühren fomite. 2Öo anknüpfen e$ ber SQStffeti*

fd)aft »erjagt bleiben mußte, fnüpft bie Intuition beS inftrumen=

taten £ongenie$ an: an ber ^ßft)d)o(cgie beS £cne£. 3Me ^ftycfye

ber 3tgeunermufif toirb ifym — in ifyreu trabitionetten gormen fo*

lüofyt, als in ben bem dement angefyörenben 3mprooifationen —
$um Slriabnefaben feiner gorfdjmng, feiner 2lnatt)fen, feiner (Srftä*

rnngen nnb §typotfyefen.

dJlit bem Ergebnis be$ feiles feiner Unterfud;ung, welches

ben Llrfprung ber ungarifcfyen Sttufif ben 3tgennern pfcfyreibt, n>ar

man in Ungarn atlerbtngS nicfyt emeerftanben nnb es ertoucfys ifym

ötel SrgerniS. 2tucfy aus einem anbern £fyeit biefeS merftoürbigen

£5ud)eS — ben 3fraetiten=$apite(n, loetcfye bie fünftterifcfye, fpeciell

mufifatifcfye Begabung beS „anbern ^omabenootfeS" einer mit jenem

oergtetcfyenben ^Beleuchtung uuterjteljt — entftanb ifjm bittere, um
nid;t p fagen, unoerföntid;e, ®egnerfd)aft. £)ie Öb'fung ber ©emiten*

frage berührt Stfjt ebenfalls nnb fd;liej3t fid) be^ügtid) ifyrer bem

33orfcfytag ber 3fraeliten (Sremteujr, £)iSraeli, ÜÜftontefiore u.2l.

an, toetcfye in ber 3ul;üdberitfnng nad; 3etufalem ber über ben

(SrbfretS 3erftreuten jur (Srrtd&tung eines neuen Königreiches eine

ßöfuug fe^en sollten. ÜDtefe Kapitel fließen fid) bem Dbjeftioe*

ften au, umS oon fünft*, ü)elt* uub religionSpln'lüfopfn'fd^r ^Seite

über biefeS £l;ema ntebergetegt tourbe. £)ie ©cfyilberung ber in

ber Siener ©tynagoge toätyrenb eines ®otteSbienfteS empfangenen

^iubrüde ift t>teüetd;t baS ©cfyönfte nnb ^oefteootlfte, tt>aS je über

bcrartigeS getrieben Sorben ift. 3mmerl)tn lägt fid; nid)t »er*

fyefyten, ba£ bie Üftotfjtoenbtgfett biefer Kapitel unerftcfyttid; bleibt,

inbem bie ju löfenbe Aufgabe beS 23ud)eS in feinem unmittelbar

organifd;eu 3ufantmenl)ang mit iljr fteljt. £)ie oft gefallene

grage: ift ober U)ar Öifjt jubenfeinblid)? oentilirt fie immer

lieber oon neuem. 3ubenfeinb(id; aber toar Öifjt nicfyt. £>enn

abgeben baoon, baß feine große %tur im perföntid;en 93er*

fefyr über fonfeffionetle unb uationette Unterfcfyiebe In'moegfcfyritt,

er nad) Gräften ba tote bort förberte unb nur für feine Werfen

gettenb machte „Katl)olif" ju fein — aber aud; nur bann, wenn
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BefenberS ^ier^n veranlagt —• teiberfegt ftd) tiefe grage fcen felBft

burd) ben 2Ibel unb bie DBjeftieität fetner Beleuchtung ber ifraeti*

tifcfyen $unft ober 9Ud)tfunft, unb bem ^adjfpüren ifyrer pftycBe*

legifcfyen Urfad>en. £)ie Dppefttien, tx>elCd6>e ftd) gegen fte erfyeB,

bürfte aud) zeitiger bem 3n^a(t ber £)arfte(lung felBft gelten, a(3 ber

(Einfügung biefeS ©toffeS in baS Bud), tüo fie geteiffermaj^en bte

pffyd>ifd)en (Sigenfd)aften ber femitifd)en ®unftBefafyigung mit ber

3tgeunertfd;en Balancirt. $13 (Se^aratfd;rtft tt>ctre e3 anber3 —
bte (Stiquettefrage biefer 3wfammenftet(ung märe Ijinmeggefallen. dß

Bleibt bem gegenüber nur bie ©rflärung, baß, augeregt burd) grei^

gebanf'3 1
)
Sluffä^e, meiere bie Mängel in ber Beteiligung an ber

$cuftf feitenS ber 3ubeu aufbedten, baS 3ubenpreBtem in 8ifät's

®etfte eSällirte unb ilm ^teang ben pftydj>elegifdj)eu Urfac^en btefer

Mängel nad^uferfd)en, unb ivoax ju einer 3eit, fte er mit bem

3igeunerproB(em Befcfyäftigt mar. ^ebenfalls ftnb e$ $a:pitel fcen

fyed)Bebeutenbem ©eljatt 2Bie bie ©cfyrift ^fticfyarb 2öagner'3

gemäßen fte 2luffd;lüffe unb (SinBtide nad) muft!alifd;er ©eite in

eine grage, bie unfere gärenbe $eit geteerfen fyat — afö eine

„SeBenSfrage", rnie fte fagt. Beibe (Schriften gehören pfammen.

Sßä^renb aBer bie Dtidj>arb Sföagner'S in ber ®egenmart !riege=

rifd) ^ofte faßt, BteiBt bie &if§t'3 auf mefyr aBftraftem Beben.

2113 Jene§ 3igeunerBud) erfd)ien — Stfjt Bebiente ftd) ber

franseftfcfyen ©prad;e 2
)
— üBergaB er feine 23erbeutfd)ung $eter

£e melius, tiefer fyielt eine 2BiebergaBe jener Kapitel für

unmögüd) unb er Beftimmte ben 2luter, biefelBen megjulaffen.

§ierin mag ein ®rmtb liegen, baß fie bamafö feine 2Biberfacfter

auf beutfd)em Beben fauben. 2113 aBer 1881 bie ^meite fran^eftfcBe

luSgaBe unb Balb barauf 1883 beren ungefüge beutfd)e 2tu3gaBc

serlag, Begann bie Befämpfung be$ Bud)e$ femitifd)erfeitö, bie

mit Berfetgung feiner Hempefttienen unb tiefen ^räulungen für

ilm Begleitet mar* 3
)

5116 Unifcerfal*9Jhtfifer Berührte £if 3 1 in feinen (Schriften

jeben Bmeig ktx £enfunft — nur einer fefytt: bie $ird;en*

mufif, ma$ gemiffermaßen Bei ifym, bem nad) biefer 9ftd)tung fyiu

1) 2)er ^feubontym, unter roefdjem 9?. SBagner 1850 [eine ^tuffät^e „^aS
3ubentfyum in ber 2Ruftf" in Sreitbei'S Jl. B- f-

3Ä." Veröffentlichte.

2) (Srfte franjöfifc^e HuSgafce: A. Bourdilliat et Cie., $art§ 1859;

erfte beutfdje, bte £ornetiu8*$fa8g,abe: £ecfenaft, <ßefi 1861.

3) ©. XIII. Äapttel.
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33erufenften feiner $tit, im erften Slugenbtid: frapptrt. ©od; l)ebt

ftd) ba$ 25efrembeu gegenüber ber £fyatjad;e auf, tag feine 2£irf*

famfett aU Scfyriftfieller ber ^ebenSperiobe jitfäüt, in toe(d;er feine

$unftaufgabe nod; auf ber U)ctttid;en «Seite ber STonfunft tag. ©er

fpätere Vertreter ber ®ird;enmufif mad;t ftd; trofcbem immer er*

fennbar. ©ie £el;ren 8amennai3M )
burd^ieljeu gleid; einem

retigiö'fen Spaucfy feine Sd;riften, unb imprimiren ifyre ftunft*

anfcbauungen unb tuuftforberungen mit d;rifttid;er Sbeatität. ©er

£tntt)ei$ in feinem 3igeunerbucb auf bie Segnungen ber d;riftiid;en

(Siüiüfation unb iljre Aufgabe legt baS (Sefagte am tyrecfyenbfteu bar.

Stfjt'S ©pracfye ift in jeber '»ßfyafe fcornefynt, feine 5tu8brud3*

weife nähert ftd; ber be£ Poeten. Sie fommt aus jener Sphäre,

too Sd;affen§luft toeljt, too 2Birftid;feit unb *ßl)antafie ftd; fcer*

fd;me(sen unb ba$ £oetifd;e 23ilb enttaffen. ®an^ 2Infd;auung nur

ganj lt;rifcber (Seift, fliegen materifcfye unb muftfatifd;e (Stementc

ineinanber. 3n biefem *ßunft berührt ftd; ber Sd)riftftetler mit

bem ft;mpl;onifcfyeu ©icfyter; beibe geigen ftd; aU luSflitß einer

3nbioibuatität, bie Sftufifer unb ^ßoet pgleid; ift. ©iefe Gmifjeit

birgt einen £IjeiI be§ fyrad;tid;en 3auber3 ber Schriften Stf^t'e

in fid;, aber aud; einen £J)ei( ber 21ngriff3punfte feitenS jener SBtffen*

fd;aftler, bie fcom (Sebanfengang toie oon ber Sprad;e be3 $ünftler$

bie $upferftid;tutie, bie bem Vertreter ber e^aften 3Biffenfd;aft eigen

ju fein pflegt, »erlangen unb oor allem fcfymungtierbannenb ba8

fyimoegtoünfcfyen, nxtS beutfd;erfeit3 mit „fraxisöfifc^er Gmtpljafe" —
überfe^t mit „Überfd;tt)änglid;feit" — belegt nrirb. (§3 ift roatyr, Ö

t f
5t

bebiente ftd; ber frans b'fifcfyen Sprache unb reifte öorjuggroeife an

ber fran^öftfc^en Schule. Diamentticfy Lamartine, ber Sfteifter

be§ ftafftfd^romantifcfyen @ttyt$, unb St. 25euoe, ber Sd;ö>fer

ber ntobemen tritif, bürften nid;t unloefeuttid; auf tlm eingetoirft

^abeu, aber bod; nicbt anberS als tt)ie ber Sd;leif= unb ^ßoltrftein

bem urfprüngtid;en Stoff ju feiner Scfyöntyeit unb feinem ®ians

fcerfyitft. Sifgt ift §u fetyr urfprünglicber (Seift, um ftd? nid;t felbft

ju gleichen. Sftetapljer unb £rope liegen in ber ®ünftterraffe,

uid;t in granfreicfy.

©er Ijeroorragenben Seiten ber Schriften Stfjt'ö ftnb fo

tiefe, baß it;nen geregt 31t werben, e$ einer Sonberfd;rift bebürfte.

©a, bort — überall erbeben fid; neue 2(ueftd)t$)nmfte. @tnb e$

1) I. 53b. b. 3B. @. 234 it. f.
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auf ber einen ©ette 3beafe unb Probleme, n:eld)e fte bem ®efid;t3*

freis jufüfyren, fo werben fie auf ber anberu ju seitgefd)id)tltd)en

•Üfttfftonären, ttelcfye mit jenen baS muftfatifd) benftoürbigfte, be*

teutung3reid)fte unb fclgemid;ttgfte Sa^rje^nt uufereS 3al)rlmnbertS

umfpanueiu $\vü fünfte aber treten über alte anberu fid^tbar

fyeroor: ber eine, ber in Stfjt'S ^ropagauba für bie fyöfyere

brantatifdje (&ntn)idelung ber Dper in bem oon SR. Sagner
gefd)affenen SJhtf if = £)rama gipfelt, ber anbete, tt)etd)er ber

ft)mpfyonifd)en $unft ange^örenb baS ^rincip ber 3neinSbitbung

ber 3nftrumentatmufif mit ber ^ßoefie, il)r Vorführen jut 3bee,

bie *ßrogramm*3ttuftf vertritt 23eibe fünfte (äffen fid) in

unjerer jüngften ®egenn>art als gefd/loffene 5lfte beseicfmen —
irenigfteuS tu beu errungenen @runbjügen, bie in ber $unft als

'•ßrarjs unausrottbar Söurjet gefcfytagen. £)ennod) toitl eS als ein

unbegreiflicher 3>rrtljum erfcfyeinen, biefe (entere £fyatfad)e als eine

Verringerung beS SBert^eß ber ©Triften Stfjt'S annehmen 51t

motlen, toie eS feitenS iournaliftifd;er Vetocipebiften ber galt ift,

bie nacfy furjer 9?abfafyrt oerficfyern, baft biefelben für bie heutige

3eit fo fciel als überftüffig feien. @ie fcergeffen, ba§ eS auf jebem

(Gebiet £)inge gtebt, bie nur ein 93M p tfyun finb unb getfyan

werben fb'nuen, aber burd) itjren $Reid)tlmm an neuen ®efid)ts*

fünften, ber sJ£adm)ett gotgerung auf gotgerung fyintertaffeu. 3n

tiefer §intertaffenfd)aft liegt ifyr ÖebenSquetf, ber fie pm Urquell

mad)t. ©n greifbares SBeifpiel bietet hierfür bie ^3l)itofopljie.

£eget'S ©Triften !onnten uid;t ®ant'S, ©d;op enfyauer'S

ntcf>t bie feiner Vorgänger überflüffig machen. ©0 werben auf

mufifalifcfyem Gebiet Öif^t'S toie 2öagner'S, 2öagner'S toie

©d)umann'S ©cfyriften u. a., eine SebenS* unb Urquelle ber

9tacfyn)elt, ifyre Hufgabe toeiterootljie^en.

sftocfy ift tn'er ber gürftin Sittgenftein p gebenfeu. £)ie

in SSoronince gepflogene gemeinfame Arbeit benlenber fünft* unb

£ebenSbefd;auung fanb Ijier ifyre gortfeipng. SDte gürftin toarb

Sif^t'S ©efretair in jener »ollen unb leeren iBebeutuug , bie

einen fold)en pm Mitarbeiter einf ei$t. Grr bifttrte, ober übergab

ifyr feine ©ebanfeu unb feineu 3beengang pr 2(uSfüt;rung, ober

33eibe bisfutirten einen @toff, unb bie gürftin fagte aisbann baS

9iefume fcer £>isfufficn pm (Sffafy, pm Kapitel, 1

) 2ltteS rein

1) SSei btefen arbeiten roar baS Befd^xteBene Stubiersimmer Stfgt'^ baS

„blaue ßimmer", ber gemeinfame Aufenthaltsort. Sr pflegte roäl;renb be8
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mufifattfd)e fd;rieb ßtfjt nteber, tote g. 33. bte 2trtifet übet bie

§aro(b*©t)m^onie. SÄancfyeS aud; ift ber gürftin auSfcpeßüd)

jupfc^retBcn. 3n beut 23ud) über (Ebopin 5. 23. Ijat fie p bcm

Kapitel über bte polnifdjwiationalen gefte unb üänje ben «Stoff ge=

geben, in bem Shtffafc übet ben „güeg. Spotfäuber" n. a. ift ntancbe

mit ber ^oefte unb ben btfbenben fünften gezogene ^ßaratetfe Den

i^t „hineingetrieben", um Stfjt'S gegen bte 23erf. gebrausten

SifoSbrucf fyier aufzunehmen. @6enfaft3 ift bte Untgeftaltung ber

franko ftfd)en erften 2Iu$gabe l
) oon gr. ©fjopin unb «Des Bohemiens

et de leur Musique en Hongrie« ifyr Söerl, ftobei jebod) toefent*

üd;e (imoetterungen unb 23eränbewngen, bte fie gern mit beut SBort

„eifeliren" belegte, Sifjt unterbreitet würben. 3m 23erg(eid) beiber

ausgaben ergtebt ftd), voa§ fcornnegenb uad) tfmt, \va& oornnegenb

nad) ifyr gemobelt. 3m (Sanken ütätt fie naturgemäß große kannte,

bie in bem tf)r angebornen großen ©d;rttt ber ^Bewegung paßten.

Sine bann unb wann erftd;tüd> toerbeube epifcfye breite bürfte bem

SBefen ber gürftin euttyrecfyen — Ötf^t bagegen, tote §* 53. in

ber mufifaüfd)en SSefpredmng be$ „T)ornrösd)en" fcon 3. SRaff,

ty&it ben 33ogen gekannt. Slbfolut fonbern aber laßt ftcfy nichts.

5luf muft!aüfd)4iterartfd;em 23oben ift biefe 2lffimttattou oon

Cannes* unb grauengetft ein ^fyäuomeu. —
gaßt man Ötf 3t* ß ©Triften in SÖejieljung 31t it;m fefbft ins

2luge, fo treten fie uns a(3 ein 2öiberfd>etn feiner 3nbitnbuaütät

entgegen, fo feljr, baß felbft ofme Kenntnis feinet %tbt\\$ ftd; tiefer

gl! einem 33itbe feines SBefenS fcerfcid;tet, ba§ ftar unb beutüd)

{eben 3 lt3 feiner Eigenart reßeftirt.

®t!tat§ ober ber 95efpred)ungen mit große« ©dritten auf unb aB§uroanbern

;

ober aud) beibe arbeiteten an ifyren ©d;reibti[d)en, batet mnfyüflt ton bieten

Siaudjrootfen ber feiten auSgefyenbcn Zigarren; benn aud) bte ^ürftin toar

nad) rufftfdjer ©erootmfyeit eine ftarfe 9?aud)erin. SDodj Benutzte fie nicr/t ben

Xfötfcuf, tote 2)un!l toermuü)en läßt („2Iu3 ben Erinnerungen" jc.)
;

fie rauchte

£afcanna, roäfyvenb Sifjt ju alten guten eine Vorliebe für bte öfterreickr

„^attenfc^roänje" I>egte.

1) Breite 2tu?gafce: 1879. Srettfopf u. gärtet.



IX.

tfißfs üompofttumett beuifdi-nattonalcr Ktdjtmtg im

3Cnf4)lu|5 an bie WJetmaraner 3Did)terfürlien. (I.)

3ur feiet fco; Dtd)tcr.

(BinUttung: äusgcmgspmtktc jht öclntdjtmtg mtb Stellung fehter öforhe. ifitiüjerpellfi,

Jößntfd}- tmö «itgartfrij-nattouaU tttdjhmg. — jDntlfdjß Stoffe. ©öihjß-^Ii-^Marrdj.

flünmars ®oötc: 4?\c |i-©ljor. ^(Uteö. föihT|Ucr-<#£|t?«g mtö feute ©Ijemen, ^ß-öorfp«!.

tnter ber bis jel^t besprochenen £fyätigfeit Öifst'S trieb

bie ^antafie t^re ®efta(ten fcfyaffenbe Arbeit. Sie

jene \vax fie ein 2lu$brud be$ gortfd)ritte$ felbft, aber

foncentrirt pm Shmftmerf. $ül)n unb fieser, nen in 3nl)att unb

gorm, leiten feine (Schöpfungen, inSbefonbere bie ffympl)onifd)en,

jene ^uftfgefd)id;tSepocfye ein, beren btefeö Serf (I. S3b. S. 203/4)

bereite gebaut fyat £)ie Seimarperiobe toarb bie frud)ttragenbfte

feinet Gebens. Serf um Serf entftanb, fo, baß biefe enorme

^robuftiottät $i. Sagner ba§ Sort entriß: „Senn id) aufweine

£f)ätigfeit in biefen festen 3al)ren prüdblide , fommft £)u mir

ganj übermenfd)(id) oor!" 1

)

8if§t'S Schöpfungen legen fid) p einem weiten UmfreiS

auSeinanber. Sie fyaben faft alte (Gattungen ber äftufif, bie toett*

liefen tote bie ftrcf)üd;en, in großen mie in Keinen gönnen, fotuofyl

bereichert als auefy befruchtet. 3n biefer SMlbemäfyrung feinet

©euieS gleicht 8ifjt jenen ®eiftern, in benen fid) ein 3 e^a^er

ober eine (Spocfye ober aud; ein 9ftefengebanfe fünftterifd) fcern)irf=

lichte, unb beren ®eniu$ tiebeooll feine Strafen über ba3 große

($an$e il)rer $imft, toie über ba3 einzelne berfelben, ergoß. 2ttid;el

1) «viejtrecbfet :c. 5h. 19u.
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Singet o tmb Diafaet $. 23. oerfcfymäfyten nid)t neben ifyren gigan*

tifcfyen ®ebi(ben — bienten fie ber ®ird)e, bem Campo santo

ober profanen 3tt>eden — aud) ben Amoretten Geißel nnb Sßtnjet

$u weisen; ®ötfye liefy feinen Sd)öpfergeift ber 23üfme wie bem

Vornan nnb bem einfachen (t;rifd)en ®ebid)t; iöeetfyooen mar

00m ®etft ber sD?effe, wie ber @tympt)onie, ber Dper, lote beS

ÖtebcS burd)brungen — 3eber feilte eine Söelt in bie 2öe(t. 23ei

Stfjt jetßt fid) baffetbe. 2Ba3 iljm aber mufifgefd;i$t(id) nod;

eine ©onberftetfung anweift nnb Bei einer 23e(eud)tung feinet

Schaffen« in erfte Öiuie tritt, tft bie £)oppe(natur feiner

^fyantafie, bie ifyn, ben Stnnpfyonifer, ben ^ßoeten einreibt, wobei

fie aber ben 2lu3bruct feiner Sbeen uid;t bem Söort, fonbern bem

Xon anvertraut I)at.

Stfjt tft £onbid)ter.

S3cn I)ier au6 finb feine Schöpfungen, mögen fie uiftrumen*

taler ober oofaler 3lrt fein, $u betrachten, $u begreifen, $u erltären,

— oon fyier aus oolt^ie^en fid) alte feine Um* nnb 9tagefta(tuugen

:

bie ^oefie ift ifyr Öebengebenoer nnb gormfe^enber gaftor, fie ift

t$r 3to$aft.

galten wir biefen ©ebanfeu feft, fo will e3 un3 bei ber iöe-

trad)tung feiner Söerfc nid)t nur ertaubt, oietme^r als geboten er*

fcfyeiuen, einen ber trabitioneften SJietfyobe entgegen gefegten 2öeg

eingetragen nnb nid;t 00m abfotut*muftfatifd)en Stanbpunft aus,

fonbern an ber §anb ber ^oefte an fie heranzutreten, nnb fomit

fein „Öeitmotio" and; tn'er a(6 mafjgebenb anjuerfennen. 9Hd;t

nur gegenüber jenen Werfen, bie ficfy mit fo(d;en ber Literatur

fpeciett inbentificirt tjabeu, fonbern überhaupt. £)enn bie ®etfte$*

ftettung ber £)id;ter, benen fid) 8tf§t oerbunceu, beftimmt gewiffer*

maßen aud) bie Stettung feiner 2öerfe ai$ $unftint)att; bann aber

aud) — wenn fid; fo fagen lägt — ate Dcationatgut. 35e$ügtid;

(elfterem, fo war 8tfjt am tteffteu oon ber germanifctjen ^ßoefte

berührt. Uub obwohl £)ict>tungeu ber oerfcfyiebenen Nationen it)u

entöüubet — wie 3. 25. Ü)id)tungeu oon Victor §ugo, Samar*
tine, ©ante, ©t)afef peare, SBtyron — fo oerbtieb in erfter

unb lefcter ötme ber beutfd)en £>id)tung bie Suprematie, gteicfyfam

eine naturnott)wenbige gotge feines mufifatifd)en 2Ut3gang§punfte3. 1

)

1) @te^e I. <8b. b. 20., 2. %uä) „3>ie 3afyre ber Snttmcfetung": ®ap. VII
unb VIII.
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£)aS §inmenben $u ben bid)terifd)en 3been bcr Nationen aber toar

ber 2Biberfm'eget jetner unioerfeflen 23ilbung.

SDhtfifaltfcfy tritt uns btcfctBe 2Iu§Breitung entgegen, bcd? mit

gemicfytigfter Sotge. §ier toerfcfymetjen fid) in feinen Serien auf

®runbtage bcr beutfd)en £onfunft bie mufilatifcfyen demente

ber oerfd;iebenen europäifd)en Shttturftaateu : £)eutfd)tanbS, granf*

reid)3, Italiens — Ungarns unb dolens nicfyt ju oergeffen! —
in einem unioerf eilen Sn)t, bei bem aber ^toei §auptftrömwt*

gen, bereu ©runbelemente fic6> national Beftimmen, erfennBar Blei*

Ben, ja tfyeinoeife fidj> oon tljm aB^toeigen: bie eine, meiere bte*

jenigen feiner Serie umfaßt, bie ftdj mit ber beutfcfyen ^oefie

affimilirt fyaBen, bie anbere, melier fotd;e angehören, bie au§

ungarifd;en Elementen t;>erau$gett)ad)fen, einen entfd)ieben unga*

rifdjen £typu$ tragen.

£)iefe ^roet nationalen Strömungen ^iefyen ftd) aus feinem,

ben (Eljarafter ber Unioerfatität tragenben ®efammtfd)affen fyerauS.

3n ü)nen oertörpern fid) bie nationalen £)e3cenbeir5ien feitenS feiner

Altern. Sir [teilen fie an bie Spi£e unferer £)arftelluug, ber in

it;rem meitereu Verlauf bie Seiend;tung feiner anbertt Serie,

gruppirt nad) ü)rer mufitatifd^en (Gattung: ber ftnn^onifd;en, ber

d)orif$en (toettlid) unb tircfytid;), ber fotiftifd;en (Placier, Drgel,

£>ellamation) fid) aufstiegen toirb, moBei bie mufitatifd^äftljctifcBe

2lnattyfe nur einzelnen unb nur folgen Serien gegenüBer Breiteren

9?aum finben lann, burd; meiere bie Eigenart beö ^eifterS unb

feines StfylS am erfid;tlid;ften fid) barlegt, ober auc^, üBer toelcbe

mir gtauBen neue Streiftid;ter toerfen $u fönneu.

8ifSt'$ 2tnfd;tuj3 an bie beutfcfye ^oefie lulmiuirt unb Ion*

jentrirt ftd) in ifyre £)ict)terfürften ®ötfye, S dritter, § erb er,

in ifyrem befolge bie früher genannten Ötyriler. *) Sie gaBen tl)m

Stoffe, in beneu ba3 beutfd)e Sefen fid) in mächtigen Sdjmnngen

pr $ßenfcfyt)eit, jut Settumfaffung auSfpannt. Stttt ®ötfye,

meld)er in „Sauft* SBeftfc ergriff oon bem 9M?t beS Uueublicfyeu,

beS benlenben, genießenben unb mollenben 9ftenfd;en, mit Schiller,

ber bie etl)ifd)en Sbeate beS ®ünftter3 unb be§ ÖeBenS oertritt, unb

mit § erb er, bem Ipoftet ber §umanität, ber auf ben Seg
^inbeutet, melier burd) Sd)mers unb £eib, burd) 23el)arrlid)leit,

trotj geffeln, gegenüBer ben eingeBorenen §oc^ieten jitm Siege

1) @icf>e II/l. 53b. <5. 131 u. f.
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ber greiljeit
f
ü^rt , fcmb ficfy Stfjt in ber gauft = 3bee, in ben

„3bea(en", fojme in bem Slnruf f$n bie $ünftler", nnb in bem

„(Sntfeffelten ^remetfyeuS", einer ®efta(t, in meiner ber £)id;ter bie

fyöcfyften (Streuungen ber Humanität üerfyerrücfyt, jufantmen.

8tf$t'8 „gauft"*@t;m^ouie, feine ft;m^outf<fye £)id;tuug „T)ie

3bea(e" (nad) ©dritter), fein 9ftännerd)or „2lu bie Äünftter" nebft

„^ünfttersgefoug", feine ffympfyonifcfye £)id;tung „'»ßrometfyeuS" nnb

bie ,/$rometfyeu3'''(Sfyüre btfben bie ©ptfceu biefe£ §öl)en$uge$. £)rei

©ritten (äffen ficfy bejügüd) feiner mit ben SBeimaraner ÜDtd&ter*

geiftern im engfteu SBunbe ftefyenbeu ®ompofitioneu unterfd)eibeu.

£)ie erfte feiert bie £)tcfyter unb ftefyt im ^ufdjdtft an beten (Sente*

narien in Weimar, — bie &tt>eite fcerBinbet fid; mit £)id)tungen

bexfetöen in Sßofafoerfen, — bie britte enb(id) fcfytoß ftd; poetifd;eu

3been au unb brad;te fie inftrumental jum 2lu3brud.

ötfjt'S £)id)terfeier umfaßt ftebeu ®ompofittonen:

1) 1849 ®ötlje*geft*9ttarfcV) pa ©Ut^e-SttBUSmn-gela

für großes Drcfyefter
;

1) (Sbtrt:3.@djitBertfy&(£o.; 1849 erfte 2tu«gafce: $*a^Ü6ertu. (9h\ 1

be§ „$eft=H(oumg")

;

1860 jtoette^uSg.: ucuBearb. erfte s}kr=

ttturauSgaBe it. 2. Äfato*Ükrtr.

Unter folgentem Stiel faßte Stfjt fünf $om£ofütonen jufatmnen:

Fest-Album

jur @ä!utar=^eter fcon ©öü)e'3 ©efcuvtStag :c.

1. SntrobuWon. gefMDtarfd;.

2. „2td)t, mcfyr Sic^t". (Sfyorgefang.

3. SBetmarS lobten! @ebtd;t jc. für Bariton mit Drcfyefter.

4. ÜBer atten ©tafeln ift SRu$! @o(o=Duartett.

5. (Efyor ber (Sngel, au§ ©öttye'8 ftauft für ©opratt unb SUtfttmme unb
gemifdjtcn (Etjor mit Sßtano ober £arfe.

SoHftänbtger $tafcier=2IuSsug.

35a btefes gängltd) Vergriffene geft=TOum manche Serttnrnmg hervorgerufen fyat,

fei nod; erwähnt, baß Sftr. 4 nid)t öon Sifjt jur gejlfeter fomponirt rourbe,

fonbern fdjon früher entftanben
(f.

II/l. £f). @. 142 biefeu 23iogr.), bem TOum
mit ücrne^mitd; rfn)Ü)mtfd)cit, auf bie ©eftamatton Bejugfyaknben SBerättbe*

rnngen toott ifym etutoerletbt unb bie erfte Aufgabe (im 3
/4=£aft) aU utt*

gültig erftärt rourbe. 2)te me^rfttmmige 33etianbtnng bicfeS ie^teS ftefjt

in feiner ^öejte^ung §u bem ©otolteb, tote ficfy au§ fotgenber 3ufammeufteltnng
ergiebt

:

91 a mann, ftranj ?if$t. II, 2. 9
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2) 1849 SöetmarS lobten 1
) (@ebid>t toon %x. to. (S^oBer) für

Bariton ober 25aß mit Drd)efter=
2
) ober ^tanoBeglettung

;

3) 1850 geft*&tyor 3
) (@ebid;t toon <Sd;öll) pa (Sntlüillung bes

$erber s 3)enftttalg;

4) 1 857 g e ft * $ r f p t e 1
4
) für große« Drc^efter

;

5) 1859 ^ iut f1 1 e r = g e ft § U

g

5
) für große« £>rd;efter, jur Sd;ttter =

ftetcr

;

6) „ geftüeb5it(5(^tner
,

ö3ul6etfeter 6)(io.^oi).i859) / für

$ariton sSolou.9ftännerd;or(®ebid)tto.®ingetftebt),

trel^eö Bei ber ©d)tller*gefttafel im ©tabt^aufe p Weimar am

10» ^oöemBer üon ©cmgern beS g>oftr)eater§ gelungen nntrbe;

ännerqef. 92 r. 5.b
' Un=ter al*

1_1

9*

1842 «Bierfr.

Lento.

teFIe^eööe^ S^ £—*-

^E^t
SSaß I. Untier al = lett St = tofeln ift 9hi&',

1849 @oto»Ouartett. Göthe-Album. 9h\ 4.

-«*?-—!/

§ii^Sl§P #—

*

^ ä<§
U=Ber aßen

J)
-^ -*$>-

Ü*Ber al

1848 <Solo (Settor ob.

al • lert ©tafeln ift föufc',

). 3 © ebi d?te to. @ötf>e mit ttaoier.

Ltt
gciitgfQm, fefrr rufrig. ^

VJL.
-<&-

U * Ber al * lett ©i=tofeln ift M&',

1852 ©ef. Sieb er. 1. $eft

I
T ^=^1 2 -Ä>- 4

5?

£>er Sfyor „Sidjt, mefyr Stdjt" erfcfyien, außer in bem 911Bum, nod? als gcfl*

gaBe ^ur ©öt^geier in Sflx. 321 toom 25. 2fog. 1849 ber 8eito$. „SUuftr. 3tg."

®cr geft*9ttarf($ ift beut ©roßBerjog Äarl ftriebricfy, baS Übrige (9fr.2—5)

9Jc a r t e ^anlorona gerotbmet.

1) geft^lBum 9^r. 3.

2) DB biefe 5)itfyt)ramBe jemals mit Drcfyeft er Begleitung gebrud't ttmrbe,

tonnte td; nid;t ermitteln. 3)ie ^erlagSBaublung gaB metner anfrage ben

23efd?eib: „Vergriffen!"; bod) Balte id> bafür, baß ber $omtoonift btefe SluSgaBe

§u ebiren nur torojeftirt Batte.

3) @birt: 3- 3- SöeBer, Seidig: 1850, als Beilage ^ur Seito^. „3fluftr.

3tg." 9fr. 383 toom 2. 9frto. 1850.

4) (Sbtrt: (Sb. §altBerger in (Stuttgart: 1857. ^artitur=51uSgaBe.

5) ©birt: %.%. %. Äütytt in SBeimar: 1860. (Seit 1865 ber gtrma (£. g.

Äafynt eintoerleiBt.

6) (Sbtrt: (5. $. ßa$ttt: 1861. 9fr. 11 ber Sammlung „pr SRännerge*

fang." 3.3. Söefcer 1859: Seito^- „3Huftr. Bettg.", 12. 9frtoemBer.
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7) 1859 SDhtftf au $alm'« „%ox tyunbert 3a$roiÄ, Seft^tei

gur @d)tl(er=$eter.
*)

8K$ 2lnfyang biefer $ompcfition$gru^e fließt fid) tljr bie

jum ^oncertgebraud; bearbeitete Übertragung für $(afcier be$

„©tfytner*2ftarfc$" »on Slftefyerbeer 2
) an.

£)er Vorgetragene ®ötl)e*geftmarfd; läutet Stfjt'S geter

ber £)id;terfürften ein. 3n feiner breiten Anlage, feiner §ar*

ntonie unb äftobutatton trägt er bie Stfjt'S 3nbimbua(ität femt*

jeic^nenben 3^Ö e ^ er ®rof$ett, bereu (Hgenartigfeit felbft Sin*

flänge au 3e^geuoffen — mottbtfd&e Senkungen erinnern unter

anberm an ben M£annl)änfer''*9!flarfcfy unb an bie burd; Stfjt auf*

taud;enbe Sagner^tmofpfyäre alö Stempel ber 3 e^ : —
nobile ~

1t
~ («Part @. 4). Mtl«! ^b-

=z=zt~— ! -r brud) Brut*

=CT^^±z .-ia^d^—fr- gen. ©eine

S* TT ^^>- Ausgabe öon
"^

1849 ift eine

&(amerübertraguug. 'Sie erfte ^artiturau^gabe fätlt in ba§ Saljr

1860. 3m SBerg(eid) mit jener jeigt fie, clme umjugeftalten, bod; auf

eine Bearbeitung fyiu, bie ben Sttarfd) ju einem ®ötije*2ttomtment,

beffen ÄunfüDertfy an leine 3afyre8jal)( gebunben ift, ergebt. —
(Gegenüber bem Siebe „SöeimarS lobten" unb bem „§erber =

geftd;or", ®elegeul)eit3ftüden üou nur (olater SÖebeutung unb in

ber germ veraltet, fcerjcfymäfyte er ^emfion unb ^eubrud.

©genartig bagegen, ganj 2lu3brud be$ SÖefenS &if
(

}t'3, finb

bie übrigen $ompofitiouen biefer (Gruppe. £)a$ „@d;ü(er*geft*

lieb" für SSarttonfoto unb 2Qlännerd;or jä^It p ben erfyebenbften

unb ebelften (befangen biefer Literatur, £)eutfd; in jeber ^ßfyafe,

brüdt e$, in feinem Stammen begeiftert unb feierüd) belegt, bie

(Stimmung au$, bie im 9?oüember 1859 bie beutfcfye Nation Be*

feette, naefy ben £e£te3n)orten

:

@o weit bie beutle Bunge tlingt,

©o weit fie betet, weint unb ftammett,

@o weit fie ©äjtller^ Sieber fingt.

3n jebem %on lebt bie tiefe ©tnn^atln'e be3 $ompontften für

ben beutfcfyeften unferer £)id)ter. £)a$ ®(etd;e fprid)t aud; ber

1) Unebirt.

2) (Sbtrt: @cfyteftnger: 1859.

9*
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„®ünftter*geft$ug" für Drd)efter burd? feine §au£ttfyemen aus,

bie in breien feiner ©dn'ller^ompofitiouen p finben finb unb ju

äußeren Stterfmaten ifyrer inneren 3ufammettgel)örigfeit werben.

$)a3 eine £!)ema

:

fen.

pBä= I* ^ -^ y ß
t

ten.Waxt&A).

JEfefcfEj:
«ßof., «.»©.

ift bem 1 853 fomponirten -äftcmnercfyor „2ln bie Hünftler" etttnom*

tuen, too e3 im 3
/4

s^ölt notirt ift (f. näcfyfteS Kapitel) ; baS anbete

u)urje(t ebenfalls in if)m, too e$ als poetifd;e£ Öeitmotio in bie

1857 fomponirte ftympl)onitd)e 3Md)tung „£)ie 3beale" überging'.

§>ier ift e8 baS ®runbtfyema faft alter ben 3beaten beS £eben§

2lu6brucf gebenben fernen. 3m „^ünftter^geft^ug" , benu^t e£

Stfjt jum brttten male — In'er Begleitet oon ber §arfe unb bem

©olo. dolce espr. (<Part. @. 23.

§orn in F. te%m .a. -ß—ß- f=F=lt =t=

@tretdj}erd)or, als £fyema beö Sflittetfai^eS. 23ei allen brei ®ompo*

fittonen tritt eS als £räger ber 3beatität auf, bereu füttft(erifd;e

Söaljrung — int ®mtftter*(Sfyor unb im ®ünftler*geftjug — bem

fünfte jufäßt. — Öif^t backte ftcfy ben „geftjng" &ur ©exilier-

feter in Seimar, an u)etd;er er feftfyielt, obwohl er toußte, baß

feine ftattfinben toürbe, tote an& einem SÖrief an (Ebuarb Öif$t

aus ber Äußerung erhellt : „ba§ bie ©d;ttterf efte in Setymar burefy

bie Uttoorfid;tigfeit finget ftebt'S oereitelt finb, fyaft £)u »i'eC*

tetdjt fd)on erfahren. SftttfytSbeftoioentger fomponire id) baS geft*

$orfyiet sott §atm." — £)ie Sluffütjrung beS „ßünftfe^geftjngS"

unterblieb ; Dagegen ging §a(m'8 Seftf^tct mit Stfjt'g SJhtftf

am 9. 9?ooember üBer 2Beimar3 §ofbüfyne. 21. SB. ®ottfcfyalg

bezeichnete bie ättufif als „ein ^aralterBilb in ben frifd;efteu

garben", bie (Einleitung als „fur^, prägnant, ©turnt unb £)rang

atfymettb", bie übrigen „metobramatifd;en, auf SMf&oeifett baftren=

ben Partien" als „eng im 2iufd;tuj3" an Spatm'S (Dichtung. £)iefe

SJiuftf ift uuebirt geblieben, unb jur Seit uod; unbelannt, loa«

aus bem Sftanuffrtyt getoorbeu ift.
1

)

1) 9?a$ ber 2foffityrnnfl tn Sßetmar fanbte es ©tngetftebt an Sporne
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©nen^fofe für ftc$ nimmt baS „geft*5Borj>tet" ein. (§8

beftefyt a\\% nur 68 halten, ift aber ein $e(oß eigenfter 2lrt, ber

über ba$ S3ü^neufcftf^tet am 4. ©ept. 1857, J

) bem es vorausging,

meit emporragt imb nod? weiten fernen fid;tbar bleiben ttrirb atö

mufifalifd)e ©entfernte biefeS 2lfcenb$, aud; als geiftiger 23egrüf$ung3'

aft ber beißen £)id)terfürften fettend eine« ®(eid)beceutenben auf bem

(Gebiete ber £onfunft, Wxt mäd;tigftem ^ofaunen* (33 a 6* ttnb

Zeucr^ofaunen) unb <pörnerf(ang, an bem bie übrigen 33(a$* unb

@treid)bäffe in Dftaöen fid) beteiligen, »äljrettb bie Violinen,

üötoten unb 23io(once(li, ba$ ^ofaunenmotiü auffangeub, ^Caftifd>=

üornefym bie fyarmcnifd)e güttung übernehmen, tyht tag „3Scr=

fme( an

:

Andante pomposo con grandezza.

©tv.^nftr. ff

P h h h h * h J3]_JS1
^F5B=3

«-*-# «-#-«-

ij
w—^-prf—&L-tr^

hU-

4^

m A'
^ i fr

#••

in *ßrag, bem bamaligen ©treftor be§ föntgt. ftänbifdjen (beutfdjen) Dealers,

ber ebenfalls ju einer ©cfyitterfeiet, „$or fyunbert Sauren" mit Sifjt'g üftufif

toorfübrte.

1) SDtefer ^efttag ber SBeimaraner Se^temberfefu'tcfyfeiten fcon anno 1857
— ber „©tdjtertag" genannt — , Braute at§ 53ü^nen^orfteüung unter 2)ingel=

ftebt fe$8 Verriebenen ©ramen entnommene kttt, an beren SXtrfteÜnng (id)

Saöifon, @tn. 2)efcrient, @b. ®enafr, Sina ^ufyr nnb Sftarie @ee*
bac^i Beseitigten.
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£)er mothnf^en £)urd;>füfyrung btefeö £tyema$ eutfteigeu in

ord;eftra(* gemattigem Aufbau ftolje ganfaren, bie mit mefobifcfyeu

^Beübungen gemixt, nun baS untätige £f)ema Begleiten unb fid)

f^^KP^Wi^
flöten, DBoett, Klarinetten.

mit ü)m Bio jut äitgerftcn, einer erhabenen ©tegeSfunbe gleichen*

ben ^ßrad;t, entfalten, (§iu Breit angelegter fteB^ntaftiger ©tfytufj

in ^(agattoueu ia$t ba$ ®anje lote eine fircfylicBe geier au$-

Hingen. £ne SJtobutaticnen be£ „SBorftriete" tragen ben €(?a=

tafter ernfter (Strenge, fottrie bie JperBe unbeugsamer ®ro{$ett. —



X.

£i|jfs £ompfttionen beutfdj-nationaler Kidjtmtg im

ilnfdjlttf? an bie ODetmarancr Dtdjterfiirftetu (II.)

DoUal-üompofittoucn.

Äi«b*r uni> dttjöre tu f-w. itad) ®ert£tt dou ffiötljß, — »cm SdjUUr („2Ut ötß ftünltUr").

Die fijntpljomfttjc Didjtrmg „tfronttiljttra" als Öinüittmg ju int följöutt p* $ .e r i> £ r '2

„©ntfepTjcitim flromßttjtfua".

te smette bex genannten ÄompofitionSgruppen greift jum

£)id;tertr>crt nnb umfcfyließt jtDßlf £ejcte fcon ®ötl)e,

bter fcon ©deiner nnb üott § erb er bte adjt (Sl)or*

te^te junt „*ßremetl)eu3", beSgl. bte Überfe^ung be3 £)at>ib'fd)en

$fafatS: „®ott ift mein £>irt".

(S^ronotogifd; entftanben Stfst'S gefammte ®ötfyegefüuge

tt>ie folgt:

1841 Eignen.

„ „(£& toax ein Zottig üon £l)ute"

„ „£)er bn fcon bent Spimmel Bift"

„ ©tubeutentieb au3 „Sauft"

1842 „®otte§ ift ber Orient" I SÄämter*

„
3)„Über allen ©t^fe(n tft $ul>\" Begleitet |®e[änge. 2

)

toon 2 Content J

4)1848 (?)„ÜDer alten Gipfeln ift 9?ul>\" . Wo'Ste*

„ „2öer nie fein 23rob mit Streuten af$"(EmollJ ber mit

„ „greuböotl unb leib» oll". (3tt s»et SSerfiottett) J
k9* eit -

1) @te^e II/1.23b. b. SB. @. 131 it.
f.

2) ©6enb. @. 139 u. f.

3) ©. 129, Äa£. IX. Sfom. 1.

4) 2)iefe bret Stfeber erfreuen 1848 Bei £ofc. §a8fiuger in 2öien unter

bem Stttef:

©oto-2ieber mit

Älaöter*

Begleitung . *)
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1849 1
) „$icfyt, mefyr Zitytl", 9flännercr,or, Begleitet »on 2 Xxem*

Veten nnb 3 ^ofaunen.

„
2

) (Si)or ber @nget (II. SEfcü be8 „ftauft"). ©ernteter (St/or

mit Ätaüierbegtettung.

(185?) (Sfyor beringet für grauencr;or mit §arfenbegleitung.

1854 <Sotbaten*$ieb (I. £&eU be§ „ftaitfr"). 3Ränner^or mit

%xomptttn s nnb ^aufenbegleitung ad lib.

Sßon biejen (befangen gehören §met ber «Säfutarfeier ®ötfje'$

an: 1) ber GEtjor mit bcn letzten Porten be$ au ber Pforte ber

(gangfett ftet)enben £)id;ter$ : „£id)t, meljr 8id)t" jum £e£ttfyema, unb

2) ber (Snge($*(5I)or: „SRofen, ifyr blenbenben, 23atfam fcerfenben*

ben!", aus bem II. £Ijeit be$ „gauft". £)er erftere tft fcon mann*

lieber (Scfyonfyeit nnb impofanter 2öirhmg. £)te te^tüd;e iöefyanb*

fang beruht nod) auf bem mufifatifdHnotimfcfyem £)urd)füt;rung3*

prtncty ber alten ©dntte, m$ aud; fcom (§nget3*(St)or ju bemerfen

tft. £>e$ (enteren fpätere Bearbeitung für graueuftimmen in 35er*

binbung mit ebenfo ftrafylenben als ätt)erifd)en §arfenf(äugen ftefyt

nicfyt nur muftfatifd) Ijötyer als bie frühere ®onception: fte tritt

aud) ber (Stetfang nnb ber 3bee beS (St)orS im „Sanft" uäfyer, ber

fte tiefer Sftedmnng trägt als jene met)r allgemein mufifatifd) ge*

fyaltene. Gnt ift in biefer gaffung eine $iutigSperte in ber grauen*

d)or*8iteratur.

2öaS bie übrigen ^ännerc^öre unb Sieber anbelangt, fei auf

baS IX. Kapitel unfereS II/l. 23anbeS In'ugennefen. (Gegenüber

bcn ©efängen beS ®ötfye*geft=2ltbumS fügen nur nod) tyuigu, baß

3L Sagner, als er es ju ®efid?t befam, an Sifst fcfyrieb: es

fei ifym bie ®taue, aus ber er beu Sötten erfenne. 3 e^9 e un^

3

Gedichte von Göthe je. ?c.

Strr; @d)effer

in tieffter $erel)rung unb 8erounberung getiubmet,

unb gingen 186U in bie „©efammetten lieber" Stfjt'8 ((£.§. Äatyttt, £ety*

jtg) über, roo fte, nebft ben übrigen Siebein mit Seiten Von ©Ötfye bem

I. £eft — „©ötf)e=§eft" genannt — einverleibt finb. 3)a§ Sieb „greitbfcott unb

Seibbott" enthält bie 2t. © 4> e ff er gemibmete Ausgabe in sreei 93erfionen, von

benen nur bie erfte als „gültig" beu Steberfammtung eingereiht rcurbe. — 53e=

SÜgticr; be§ Siebes „Über alten ©tafeln tft SRufc'", fi$* bie ämnerfung

gum ®'6t^%t\tMax\ä) @. 129.

1) 9fr. 2 beS ©otr,e=geft=TOum3.

2) ®tefc ältere Ausgabe — im ®öü)e^eft=TOum — fyat 8tf$t at« „un*

gültig" erHart.
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öottenbS teu ganzen Sörocn! — b. fy. fd^retbc ober soflente Batt

eine Dper!" fpornte er tlni. £)iefe „®(aue" bittet aber

gerate ten ^nnft, welcher nad) heutiger ^Beurteilung tiefen Stören

geuufferma&en a($ ©cfyattenfette anfängt mit tarin Befielt, baß

fie bajttnfcfyen — nicfyt burd;tt>egl — eine opernarttge £)ef(amation

mit Spaltung ter 23or4öagner'fcfyeii 3^ttre^nung (ter and) oBige

SSemerfung Söagner'S angehört) tragen, ©ie fallen in eine

ÜBergang3epod;e, u>a3 ter $omponift fefyr mcty füllte mit fie ter*

fetten and; Beließ, mit SluSnaljme be8 „(SfyorS ter @nge(."

ÜBer tie (Sötfyegefänge 8tf$t'8 ftetfeii ftcfy feine (Spider*

gefänge. @S fint teren biet:

i)1848 £) er gif c^erfnaBe
\

'

. _.
1 ^ '

,
au« „Seil für Xenor mit Älatoier*

®er ©trt
Begleitung.

ÜDct 2Upeniäger )

187? liefet Beil Sieb er mit Drd;efterBegleitung.'2)

1853 „5111 tie tünftter." 3
)

gfit äKämretgefang — Soli uub

Sfyor — uub Ordner. 4
)

£)ie Seil Bieter Bitten einen jnfammenge^örenben (Sijftu8.

(Sie fint toon Berüdentem 2M;lf(ang. £)er (fyrifd;e 3^wBer ter

^atnrpoefte, ter fie burdjnüe^t mit baS ©d^meijer ^aftcrate in

1) (Sbirt: l.^uSgaBe 1848: SoB. £a8tinger, gletdfocitig mit beu

brei ©ött;e=Siebera unter bem Xitel:

Sieber

aus @ drille r'8 „Silb. Seil",

finb fie, roie jene, 2Irt/ ©Keffer geroibmet. (56enfall§ faifut, fällt it?re S3e=

arBeitung in bie Safere 1859/60, in fcel^er ©eftatt fie ba§ IL £eft — ba§

,,©d;iHer*§eft" — ber „©efammelten Sieber" Bitbeu.

©ie ©fijjirung ber Sieber faßt in bie 3 e it ter @$tocijercctfe Stfjt'g

(1835/36), fpeciett gehören fie einer (Sjcurfion nad) bem SStertDatbftätter* uub

bem SMenfee ju, roo er mit „3BiU)elm Seil" in ber Safere, bag Älabierftüd

»Chapelle de Guillaume Teil« uub jene Sieber entwarf.

3t)re Sibmung bürfte nicfyt nur in fetner 23erounberimg be3 franjöfifcfyen

SDMerS liegen, fonbern auefy in ber gleichen @r;m!paU)ie für ©toffe ber beutfcfyeii

^oefte, reelle 2lrty ©djeffer'ö pnfel Befeelte uub beflügelte.

2) (Sbtrt 1871 : (£. §. ßa^nt. Sitel: 2)rei Sieber aus (gc^ilter'S „$ßilr/elm

Seil" für eine Senorftimme mit Begleitung be8 Drcfyefterg.

3) (Sin 93ru<$ftücf aus ©djiller'S ©ebitft „®te tünftter".

4) S)te erfte ^arttturanlage roar für 9flänner$or uub Oftett mit §ar=

monieBegleitung, roorauf 1857 eine UmarBeitung erfolgte unter oBtgem Sitel,

tr>eld)e, Partitur uub itaüierau^ug, 1858 Bei 3.§. 21. $üfyn in SSeimar er*

fd)ien, 1865 aBer in ben Verlag (£. %. $al;nt üBerging.

2)er geftod)enen lu^gaBe toon 1858 ging eine autogra^^irte (ebenfalls Bei

Äiifyn) borauS.
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£D?oth>en ittib matenben Elementen tn'nburd)fd)immern tagt, gemannt

an bie ©dnueiäerftüde Don 1835/36, p treiben fte ein ergänzen*

be$ ©eitenftüd ftnb. ©er in ben ®ebid)ten ausgebrühten Ötyrif

©Ritter '3, bie t)ier fo gang in ®efitf;l umgefe^te ^ftaturBefdjauung

ift, tyätte leine gtüdtid;ere 3beatifirung unb Belebung werben

fönnen als burd; 8if$t'S mufifaüfcfye SöiebergaBe.

tiefer poetifdjeu Styrif gerabep biametral enrgegengefefct ftefyt

ber bibaftifd)en ßfyarafter tragenbe 3u™f ^e§ £)icf)ter3: w2ln bie

^ünftter." 2Ba3 bort fyrtfctye ^ßoefte, Bebeutet In'er etfyifcfye ®eiuatt

fünftterifd)er SÖ3at)rl>ett; unb toäfyrenb bie Sdhtftf bort bie ^ßoefie

bem ®efüfy£ nähert, nähert fte fyier baS (Befugt bem ®ebanfen.

§ier liegt feiteuS Öifst'S ber SluSgangSpunft p ber SBaljl eines

®ebid)te$, beffen tefyrfyafter 3nfyalt nad; allgemeiner 2Inftd>t ber

$htfif tt>iberfyrid)t. ©d/toerlid) aucfy toirb e§ ein Sttufifer pm
(Stoff feiner 9D2ufe tüäfyten, aufjer es ift ifym ein ErteBteS unb

Eigenes geworben, nrie es Bei Ötf §t ber gatf toar, bem es burd)

altes (Geflimmer feiner 23irtuofen{al)re Ijinburcfy ein geBietenber

öeucfytftern getoefen. £ifgt'S:

An die Künstler

für 9Jcännergefang — ©oü unb (Sljor — unb Dr^ejler, 1
)

ging ütbefj üBer ein fimftterifcfyeS iBefenntniS fyinauS: eS wax

eBenfo ein Sttafynruf an bie $unftBrüber p jener 3«t ber etfyifcfyen

SBerfümmerung beS OJhtftfleBenS, ber Umroätpng, beS Begonnenen

§aberS unb (Streites. 2
) ©o faßt aucfy Sft. SÖagner ben Efyor

auf, inbem er feinem greunbe nad) ber erften 2luffül)rung beSfetBen

— ^artSrufje 1853 — f^rieB:

„2)iefer 2)etn Surnf an bie $ünftter ift ein großer, ferner unb

fyerrlidjer 3ug aus 2)etnem eigenen Äünftlerteoen. 3$ ttarb tief er*

griffen ton ber ©etoatt ©einer Sntentton. ®u fandet fie mit 2etB

unb @eete au§ p einer 3 eit unter Umftänben, 511 Sftenfcfyen — benen

eg fo geraden toäre 3)tdj toerftefyen ju tooüen. 2)u fyaft ganj red)t ge=

tfyan, bie @$itterf<$en Sßerfe aus t^rer ttterarifdjen ©jtftenj tyerausp»

gießen, unb fie im *ßofannenton fyett unb laut ber 2Bett aufrufen!"

Dem Efjor geljt eine elftaftige in fic^> aBgefd)toffene Einleitung

1) (Sbtrt: fietye @. 137 2fom. 4.

2) (Sin Ijtftortfcfyeg ©eitenflücf ju btefem Sftafynruf in £b'nen Btlbet 2if$t'«

jum Sttosart-SuBitäum in SSten 1856 getriebener ^uffajs „SJcojart", h>o er

einen SSerfö^nung§ruf an bie ^arteten rietet. Sfym folgte 1859 gr. S3ren=

bet'§ „^InBa^nung" eines SSerftänbniffeg.
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öorcmS, beren ^InfangSfjälfte 1
) ofnte jebe f;armoni(d)e Umleitung

uns mitten hinein in bie ©roßfyeit ber (Stimmung füfyrt, bie ber

Scmgfam,

11

Ä.*8. 2C.

E

£ E+=fe £> fcilfc
\ J \ \

'
' [>«*.

!

£)id)tung eingeprägt tft, ftäfyrenb bie jiüeite §ä(fte (für bie §o(^

Bläfer mtb Streicfyinftrumeute nottrt) bem übermächtigen ^ofaunen-

fc^att fjarmcnifdj) mtfb apoftoüfd^en §()arafter berietet.

($infad) fyeBt nun ba$ ©cfo-Ouartett, unterftü^t &on wenigen
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1) 2)aS ctfte Sfyema be§ „Äünftfer^eßstta«".
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ffiffi

SQBür "
- * be tft in

Suftrumenten, au. (Bfetd; einer feierlichen 2Inrebe füfyrt baSfelbe

ben £e£t tu furj gehaltenen (Sätzen weiter Bis ju ber ©teile:

©oloduatt.

giggzfcS 331
—

r

4^-
rr-

zrz^C=S=^rd
23e = tocrt) * ret fie, Be=tral)-ret fie

cresc.

ö-fc
>£/

«
Ifi

tüo ber Hfyor feine

2tu3füfyrung mit

= übernimmt unb

im 2öed)fe( mit

ienembie@d)n>ere

be$ 3nfyaU3 burd) eine (Steigerung, an bereu ©pt^e abermals ber

SDMmruf: „Ben>afyret fie!" ertönt, auf baö einbringücfyfte aus*

fpricfyt. £)ie tfyematifd)e (S^ofitton münbet fn'er in bie tiefere

fpeciftfd) mufifalifcfye (Erfaffung be$ ®ebidt)te£. Sfljre fernen finb

Sttotiüe auö ber erften @iuleitung3fyä(fte, n>orau$ fiel) ergieBt, ba§

biefe ber mufila(ifd;e Stern, \o p fagen, ba$ Spaupttfyema ber Sftebe tft*

£ier fei Bemerft, ba§ eine berartige an ber (Spi£e ber ®om*

pofition ftetjenbe Stoncentration ber SDIotiüe ju Stfjt'S ©Ureigen*
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tf-ümlicfyfeiten gehört, bei* nnr bei feinen Werfen oftmal« be*

gegnen.

£)ie %tf)\)tf)mit— bem Sluge toecfyfefoctt erfcfyeiuenb, ttäfyrenb baö

Dfyr fie als befcfymingt empfinbet — enüindett ficf) an ber Deftamation

nnb fyolt aus ifyr bie £aftg(teberung. £>ie erften betben 23er$jei(en

Befielen aus breitaftigeu fötjtytljmen t>on je jtoet 4
/4« unb einem

4
/4

s^a!t; ba aber, wo bie gro£e Steigerung beginnt nnb bie 9?ebe

$atfyc$ mirb, tritt ber gehaltene 4
/4*£aft ein uuc bleibt bie ®nmb*

tage für ben folgenben 2ibfd;nitt.

derartige« tmeberljolt pd; forooljt fyier, nne in antern SBerfen

be$ SDfrtfterS. @§ ermöglicht ben großen glufe, ja eine Un =

mi

t

tetbar! ei t be$ 2luSbrud8 innerhalb ber mupfalifd;en gorm,

bie autjerbem nur baS frei gefprocfyene 2öort erreichen fonntc. Slitcfy

ba$ gebort jum ^rincip be$ 8tftt*@ttyt$.

£)ie (Steigerung felbft bittet ben §öf*emtnft ber (Srjjcption nnb

leitet über p tem näd^fteu ®ebaufeu, ber ein neue« ^aupttfjema !

)

bringt:

3m £one innige

ruhiger Söerebfam*

feit entundett pd;
2)er ©td^htnft tyet = h » ge 2D?a * gte '

?

nun baS Söortbe*

griffftcfye be3 £)id)ter4 a(« £onbi(fclid)e§ be6 äfluftferS. Hub maS

ber £)id;ter jenem a(S Sd)affen§gel)eimut3 eingebunben, (oft ber

Tupfer fanft mit bem Söruberfufc g(eid)begnabeter Seele. Scfynjer*

ücfy Ijaben fidfy je £)i<$ter mtb kupier in ber 3beaütät beS ®e=

taufend in Söepg auf ifyre eigene $unft enger berührt unb öer*

bunben, mie Ijter. £)aS Sßöort:

©er ®id)tfunft ^eilige Sftagie

Stent einem tneifen Sßeltenplane.

@ttH lenfe fie sunt Oceane

©er großen Harmonie!

füljtt man ummttfürücfy U)ie eine Safyrfyeit, bie man fcfyaut; unb

im Verlauf be£ ©anjcn tmrb man ba% ®efül)( nicfyt (o$, als ftefye

man »or bem Sinai ber Sfrmft unb fäfye ben feurigen SBufd), beffen

fyofye Öcfye in mtypifd;em gtammeuffciete bie ®efe§e$tafe( ber $ünft(er

um(eud;tet.

1) ®ie mottfctfd/e Sßurgel be§ ©rnnbtfyetnas ber „3beale" nnb be8 Glittet*

I'a^eö beS „ÄttnfHer«§ejlaug$".
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Ergreifenb ift bie (Stelle, too e3 fyeißt: „<Stitt teufe fie jum

Dceane ber großen §armonie." 2tt3 motte er bte unermeßliche £iefe

ber Harmonie anbeuten, füfjrt fyier Stfjt bte (Sfyorbäffe pp Bio

fyinab pm E — einer jener Momente in ber £on(iteratur, bie

ibeal bie ^flgemetngütttgfett ber sftatur überfliegen, töte bie att*

befanute «Stette in SÖeetljoöen'S greubencfyor, too ber (Sfyorfopran

auf a emfefct. 2tngeftd)tS Jene6 E mar e$ mofj>(, baß Sagner
ifym prief: „Hefter, baS ntüffen ja ©änger fein, mie id) fie p
meinem So tan u. f. ». Brauche!" —

3nt jtüetten $er$ feiner 2tyoftropt)e faßt fiel) ber ®ebanfe be$

£)id)ter$, toie in einem Sörennpunft, in ber 2fltffton beS ®ünft*

lerS pfammen, inbem er ifm als ®üuber mtb 9?äd;er ber Saf)r*'

fyeit anruft:

SBon tljrer Bett oerftofjen, flüdjte

2)ie ernfte Söafyrfyett jum ©ebidjte,

Unb finbe ©d)Uf$ in ber Samönen (Sfyor.

8tf jt übergab ben Anfang be$ 23erfeö beut £enor*©oto alter*

nirenb mit bem (Sotoquartett — im Spintergrunb 2tfforbe ber

©tretcfytnftrumente in ruhiger Stcbtetbetoegung. 93on großer @d;b'n*

t)eit ift bie ©tette, mo bie §>arfe (mit „(Bebicfyte"), bann ber (Sfyor

eintritt Bei ben Sorten: „unb finbe ©cfynfc in ber Kantonen (Sfyor".

$)te §arfen£artie gieBt biefem Moment nid;t nur poetifd;en ®(ans.

3n geiftiger iöerebfamfeit mirb fie Ijter ©tymbot ber £)id)trrmft.

Stf&t'S 3nftrumcntation — fyier, toie überhaupt — ergebt ftcfy jum

SJlitrebner beS Sorten unb feiner Auslegung. — Spöfyer unb Ijtffyer

aBer fd;metten bie Sogen erhabener 23egeifteruug Bei ber Gattfal*

tung ber ben MminationSpunft ber ®raft unb iöemegung Bitben*

ben (Strome beS SMcfyterS:

Sn tljre§ ©lanje^ pdjfter güüe,

furchtbarer in be§ ^eijeS £ülle,

(Srftelje fie in bem ©ejange

Unb rädje ftdj mit @tege§flana,e

2In be§ 9Serfolger§ feigem Dl)x.

33ei Öifjt ift fie ebenfalls ber ^uüniuation^utnft. $on un*

Befd;reibüd)er Sirfung ift feine Siebergabe be3 ®ebanfen8: „Unb

räcfye ftd> mit ©iegeSftange". £)a§ gan^e Drd;efter nimmt in

Ijöcfyfter ®raftäußerung baran £tyetf — : über einem Orgetpunft,

bem ber erfd;recfenb erhabene SHang ber £uba ben Geteilter giebt,

jte^en bie ^ßofaitnen mit bem (Sfyor unb @ofo*Quartett als Slünber
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be$ Sßorteä rabitt — bte Streidünftrumeiue erbeben — es irirbeln

rie $aufen — bter Xremreteu, unrerfriau bon öörnern , Start*

netten un: gieren, fdnnetrem Steg. —
Oiicbt minrer ergretfenb tft rie @$(ujfyartte:

Strebet eud) mit füfjnem glügel

über euren gettenlauf!

gern bämm're febon in eurem Siüegel

Xas tommenbe 3a!irhunt>ert auf.

8uf taufenbfadj Derfdjhmgneii Segen

S)ei reidien äRaitnigfaltiafett

Äommt bann umarmenb eudj entgegen

8nt Ihren bei rjcben (Sintgfett:

SQffctt bei (efeten SBcröjetfc befcblieru Bifjt feinen Gbcr. ©etfter*

bafr, in (anggebattenen leiten i\trt. 2. 33—38 erflingen rie

rie — Spbärenflänge ber £>arfe unr gieren umfebrreben fie.

„Hemmt Ohttf enrgegen, umarmenb entgegen", ntabnr unb ruft es

treirer, nm rann in einem mäduigen : „am £bren ber rieben Grittta/

fett" abjitjcbLterien.

Einige renfreürrige Starte ßtfjt'fi bejügüdt) triefet (Ebers, ren

er iid> als „Xemeet" niebt als „tfiesf" gerräuntr, ftnb ttn$ erbalten

geblieben. Gtr febrieb an Srang S5renbel Wtäq 1S6S): „3cb

erbirre een rem Dirigenten : meglidMie Sergfair ber (Jtnfrurterung

— mürreeeüfre ^inbe rer 2tefübruitg. (vieid^'am teitenre iOcar*

mcrfäul'en, jeü rer @efang erid\iüeit
!"

3n btefem SÖerl tft Biffct mir jerem leit ein £)eutfc$er. 3m
93erg(eu$ &u reit oberen een 1S49 jetgt ftd> rer teure 9fceft, rer

einer ?ßofe fran^eufeber crer eeembafrer £mrbafe gleiten feitnre,

abgefrreift. Xte reflamarien fliegt aus rem reutfd^en 2rrad\geifr,

aueb tft altes abgerban, iras an rie alte Scbule als „beraltet"

mabnr. Dieben 2 du ii er frebr bier 8tf$t alö ein Gbenbürriger.

SBrenbel ttrieS feben im 3abr 1S57 barauf bin, bajj nur irenige

-Lidner rie männlitfc tfraft mir Energie, ren Gmtfl unr rie Sucbr

be8 ®ebanfen£ mit Scbttter gerbeil'r, unrer reit Xenmetftern bte

,11 riefem Gbere 8tf jt*ö fei nur einer: i^eetbeeen. l
)
— Ta^

ßtfjt nacb jrreieu feiner 2tfeefungen rie @runrrict)tuitg beö

2 dul'ier'fcben (miebres ,u incarniren ftrebre, tft bereirs rar*

I Bifgt 'fl neueüc Serfe :c. „9t 3. f.
m." 1S57 Kr. 12.
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gelegt. £)ie etfyifd)e ©ri3ge ftefyt Bei allen breien infyalttid; in

erfter £inie.

ßtfjt'S ftfytiftifcfyeS ^ßrtncty ber oofaten nnb inftrumentaten

33el)anbtung be£ £e$te$ tritt uns im Verlauf be§ ®an^en auSge*

fprod)en entgegen. £)a3 ift §tt>tefac^> p tterftefyen: 1) in 23epg

auf ilm (elBft unb 2) in 23epg auf Sagner.
Sefcterer ftanb Bereite am Sege p feiner „unenbüd;en SO^efo^

lobte." 3u §inftd>t hierauf Bemerfte er fd)on in bem citirten

©tief:

„Sftetn mufifau'ft^eS ©ermatten pm @}>ra<$toer[e bat ftd) jefct — gegen

früher — ganj ungeheuer geänbert; td? tonnte auf ©dritter' fd&e 23erfe, bie

getrtfi nur für bie 2eftüre gemalt finb, um feinen $rei§ mefyr eine

Gelobte fyerborfcringen. 9Jhn fann mit biefen 3etlen nur nadj einer

geunffen muftfatifcfyen SBiüfür toerfatyrett, unb biefe Sßtltf'ür tretBt un§,

ba bie 9Mobie bod; nie red)t pm ^tuffe fommeu roitt, ju fyarmonifd)en

HuSfdjnmfimgen, ungeheuren Sütftrengungeu, bem unme(obi[d)en Duett

fiinftüd)e Settungen ju geljcn."

Sagner traf hiermit gerabe ben ^unft, ber bie öiebformen,

als in ber oom 23erfe un^ertrennüd;en Ötyrif tüur^elnb, t»ou ber

bramatifct;en gorm, bie oon ber SSKttott au$get)t unb ittd^t an SScrfe

geBunben ift, fd)eibet. £)iefe liegt im Sitten, jene liegen im ®e*

füfyt, tooburd; ftd) nid)t allein bie 2togang$£unfte, foubern aud?

als näct)fte Äoufequen^ bie £)imenftonen unb ifyre ®eftaltung Be*

ftimmeu. £)ie eine Belegt ftd? im uttauffyattfamen gortgaug toeiter,

U)ie ein 3lft bon (Sljafefpeare, bie anbere BleiBt in ben ®ren=

^en ber geiftigen Situation. Sa§ bemnad; oon Sag n er Bepg*

tieft be§ ®ünftterct)or$ Beauftaubet nntrbe, Betrifft eine nod) oerbedte

^rineipienfrage, an beren £)afein unb Ööfung ftd; erft beulen ließ,

ai% SÖeibe, Sagner tüte ötf^t, ganj ba toaren. Sagner Be=

fanb ftd) noefy im eigenen £)rang unb lonnte nur oon biefem aus*

gelten. — Ötfjt'S (St)öre — aud; feine lieber — benen Sprad)*

oerfe p ®runbe liegen, laffen biefe fyinburd)Btiden ; ben gtuj3 ftellt

ber inftrumentale Xfyeit Ijer. ^atürtid; fällt tn'er ba3 Sie unb Sa$
be3 lederen in bie Sagfd;ale. %\U Begleitung ben (51)or unter*

ftüt^enb, toirb er mit ifym metobifcfyer Körper, auci) p Pfeilern, üBer

bie Sort unb 9J^elobie bafyinftutfyen. 2(nbrerfeitS fällt itnn bie

umfaffenbe 5lufgaBe 51t : ba3, u>a$ int grintergrunb ber (Seele liegt

unb pm Sorte brängt, als aud) ba$, maS üBer ba$ Sort als

(Stimmung fyiuau$gefyt— fei biefe Atmung, Sw^nft, ein (Sternenzelt

— pm 2(uSbrud gu Bringen. £)er inftrumentale X^eil ^eBt ben @fyor
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übet feine lineare iöeftimmung fytnauS uub ftettt ifyn hinein in ba§

oolle (betriebe ber inneren Erregung, fcott welcher ber oofale Xl)eil

über^au^t bebingt ift. @o werben beibe ^eile ju einer Einheit,

beren Elemente ftd) ablöjen, ergänzen, ineinanber fliegen — eine

(Einheit, welche ba, wo ber ©pradfyoerS als Ijöfyere bid;terifd;e gorm

ifyr Ausgangs* nnb Sfttttefyunft tft, tiefen nid;t auf (oft , fonbern

ilm bejüglid; ber gorm als innere ®efe£gebuttg in ftd; aufnimmt.

Stfjt Ijat bem @prad;oerS ftets feine Erftgeburt gelaffen. £)ie

te^tbebingten ötnfdmttte werben bei ilmt $a 2ltfmtuitgeit beS ©eifteS,

bereit SluSfüfyruttgeit in oben angebeuteten Reifen bem ord;eftralen

£fyeil anheimfallen.

2lu<^> ber 2Bieberfyoluugen einzelner Scrjpfyrafen, als com @ttyle

Stfjt'S unzertrennlich, fei nodt) gebad;t, fd;on barum, weil gerate

fte — früher, wie uad;bem — einen SlttgriffSputift fettend jener

sJ?abifalen bilben, welche wagnergeblenbet ber Styrtf baS (Spradme^

ber X)ramatif über ben $opf werfen unb jebe fyrifd;e Entfaltung

§u ©unften beS bramatifcfyen gortgangS opfern motten. 3fyr

Spauptargument tft, bag burd) fte ber fpracfylid;e glu£ unterbrochen

werbe, bajs fte eine teere gormel beS oorigen 3at;rl)uubertS feien

— beibeS SBaljrljetten, bie aber nur ein fritifcfyeS 9?ed)t befi^en,

wenn ber fprad)lid;e ging unb uid;t bie lfyrifd;e, b. i. bie pftydw*

logifd^e, Entwidelung beS ®anjen, in ber Aufgabe beS tomponiften

liegt, ober and): wenn bie Sßieberfyolungen ber muft!alifd)*formellen

(Schablone entfprungeu, ©mit entftellenb anftatt (Sinn entwideluo

ftnb. Sieber^olungen im £)ienfte ber <Sacfye entwideln, vertiefen,

erweitern uub oerftärfeu ben ®ebanfen unb ben muftfatifd>eit

3n^alt — aud) in ber lt)rifd;en 33o!almuft! pulftrt bie fprad)lid;>e

9tyetortf.

ES lag in 8tf$t'S 3nbimbualität gegenüber ber £ertbefyant*

lung einen SßerfölmungSbuub jwifdjeu alter uub neuer Sefyre ju*

fd>affen. ^euer uno teuerer oom ®opf bis ju gug, fliegt feine

gorm aus bem twn üjm carjulegenbeu ®ebanfen ^erauS — feine

SReprifeu, Weber ber ©a^tfyeile uod> irgettb welker iljrer Einjel*

glieber aus ®rünben formeller Erbfd;aft fcon alterSfyer; bagegen:

freie 25ettu£uttg jeber fyiftorifd;en Errungenfd)aft als Mittel sunt

3wed.

§iemad> geftaltet ftcfy Öifst'S fcofal4nftrumentaler ©tt/1, bel-

lum erften SDcal in feinem $üitftlerd;or ausgeprägt jut Erfd;einung

fommt unb, bei aller Einheit beS ®rwtbprincips mit 2B agner,

Hamann, ftranj Stfot. n, 2. 10
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im ®egenfafc gu ümt, bie fyrifcbe Aufgabe biefeS ^3rincipg

ergreift.

Sifgt fafy bamafs in feinem (Sljor „An bie $ünft(er" eine

ftitfemoetfe Annäherung gu anbern fingen. 1
) 3U ir>elc^en? geigte

fid) fpäter. Sefct, fciergig 3afyre na$ fetner (Sntftefyung, läßt ftcf)

feftftetfen, bag er bie 3u3e ke$ ©rimbtfypuS ber ifym folgenben

(Sljöre — aud) ber (Sfyore ber Dratorien — trägt, nur baß fpäter

bie (Sigenartigfeit biefer @runbgüge immer fcfyärfer, netter unb

fyöfyer gur Ausprägung gelangt ift. — £)rei Aufführungen fanben

unter be$ ^omponiften Leitung ftatt: am 3. Dftober 1853 gu

tarlSrufye (nacfy ber urfprünglichen ^artituran(age) , too er nur

einen Anftanb$erfolg unb außerbem feitenS ber $ritif (Schmähungen

erfuhr, am 5. (September 1857 in Setmar (nad) feiner ie^igen

®eftattung) unb beSgteicfyen am 11. üftoöember 1859 gur «Schiller*

feier in 3ena. £)iefe teuere Aufführung fanb in ber IMegien*

$ird)e ftatt, maS Sifgt »erantaßte ber Partitur eine Orgetftimme

(begleitenb) eingufügen, 2
) bie iebocfy bei ber Aufführung n>egbüeb.

Öifgt'S §erbers(£fyöre finb ber (SntptfungSfeier be$ §erber*

Monuments gu Weimar gu banfen, baö, »on (Schalter auSge*

füfyrt, bem erften ber beutfcfyen ^itofo^en be$ §umanitari$mu3

„$ou £>eutfd;en aller Sanbe" — tüte ber €>ofef be3 <StanbbUbe$

befagt — gefegt Sorben ift. £)ie 3nauguration fanb am 25. Auguft,

bem ®eburt3tag Sperber' 3, im 3aljre 1850 ftatt. (B toar ba«

erfte ber (Stanbbitber ber Seimaraner £)id)tergrößen. ®enngeid)s

nenb für feinen eigenen ©tanbpunft, äußerte fid) Öifgt über biefe

Xfyatfacfje, baß ifyre Urfacfye „in ber ®raft ber auf ein ®efüfy( ber

Humanität gegrünbeten Stmtpatfyien" gu fud)en fei. „£)ie $ßen*

fcfyen" — fagte er unb fnüpfte an be$ £)id)ter$ SebenSmotto an —
„greifen beseitigen guerft, ber ftd) auf bie 2Bofyttfyaten be$ 8id)te3,

biefer erften S3ebingung unferer ®röße, auf bie 9?ed;te be3 £ eben 3,

ber erften ©runbtage ber ®efet(fd)aft, auf bie (^efe^e ber Siebe,

ber erften Quelle Ü)re# ®lüde$ unb ber 23eftänbigfeit, berief:

8id)t, Siebe, 8 eben — Atyfya unb Dmega ber (Shntifation!" 3
)

3nr tüürbigeu geier jenes £ageS nntrbe befcfytoffen ben poe*

1) „SBricftoed^el" :c.

2) 2)ieje Orgetftimme ift nod? 2Jc@. — 2t. 2B. ©ottf^atg, für ben fie

Sijjt befttmmt, empfing toon tbm bas $artiture£emplar, in reelles 2tf$t fie

eingetrieben fyat.

3) Sifjt'S ©ef. ©$r. III/2. 55b. @. 79.
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tifd;en Denfer, ben Dichter §erber, in ba§ geftprogramm In'nein*

jujte^cn unb eine fetner Dichtungen mit Sttuftf auf bem £fyeater

aufzuführen. 8tfjt trmrbe Dorn §of mit ber %&afyi be£ «StüdeS

unb ber SBefcbaffung ber äftufif betraut, ©eine 2öafyl fiel auf bie

bramatifcfyen ©cenen „"Der entfeffelte ^ßrometfyeuS", 1
) ber Don §er =

ber für bie SÖüfme beftimmt, unb nad) feiner 5lubeutung mit 9fluftf

p oerbinben fei,

„Ofyne eine Sßerbinbung mit ©efang nnb 3uftrumentaM0cuftf", äußerte

ftd) 2 1 f
3 1 hierüber, 2

)
„treidle bie tiefen unb erhabenen ©efüfyte näfyer

unb beftimmter bezeichneten, als e8 bie SBorte be§ 35erfaffer8, bie nur

ein ©ntnmrf ju nennen ftnb, getfyan fyaben, wäre e3 unmögüd? getoefen,

bie[e§ 3öer! in 3Jiu[if ju fe£en.

2)er Sichtung felbft mußte in $olge beffen eine große Ouvertüre

öorau§gefyen, freierer bie (Sfyöre, bie tt>ir ju biefer ©elcgenfyeit fomponir*

ten, fcerbunben burd) toon @d?auf£ietern beftamirte S)ialoge folgten."

Sif^t fomponirte bie (Sfyöre unb Duoertüre in öterjeljn Sagen.

Die „Duoertüre" ift ber fpater „ftympljonifcfye Dichtung" be*

nannte 3nftrumenta(fat^ „^rometfyeuS", freierer als 3nftrumentat*

Einleitung einem Prolog vorausging, bem ftd) atSbann unmittelbar

ber erfte Efyor anreihte.

Die 2luffül?rung be3 SBerfeS mar am 24. 9lugufi, bem 23or=

abenb ber Enthüllung beS ©tanbbilbeS. Über fte berietet Sifjt, 3
)

baß bie 5lrt unb 28eife, h)ie ba3 ®an£e in ©cene gefegt mar, ba3

Erjcfyeinen ber ^ßerJonen im antifen $oftüme in einer SSorfteüung,

bie ftd) iljrer Statur nad?, fotoie burd) ba$ üyiicfytüorfyanoenfein ber

üom Drama bebingten Spaubtung, tneljr bem Oratorium als bem

letzteren näherte, eine überrafdjjenbe, ben ungeteilten Beifall beS

'-ßublihmtS fiel) erringenbe 2öirfung I)erüorgebrad)t ^abe. ,ffian

festen eine SReifye töuenber ®emälbe oor fic^> zufefyen, bei meieren

bie ®eftalten ju ®efang, ber ®efang ju ®eftatten nntrbe." —
Die «Sceuirung ber §erber^ifjt=(5^öre befcfyränfte fiefy auf

biefe einmalige 23orfüfyrung. Um bie ®ebanfen unb baS Serf be$

großen ^In'lofo^en unangetaftet ju taffen, fyatte man feinen £e£t,

fo menig er ben beftebenben bramatifdjen Slnforberungen entfprad;,

im ®an$en toiebergegeben- Sif^t behielt fiefy oor, bie Efyöre fpäter

1) $on § erb er nebft anbeut ©ebbten in 3)iato,qfonn unter bem Xitet:

„3)ramattfd)e @cenen" ebirt.

2) ©ef. @c$r. III/2. 55b. @. 75.

3) (Sbenbafelbft.

10*



148 Viertes 93u$. Sammlung unb Arbeit in Sßetmar.

Sit einem Büfyuen* ober foncertmäßigen (SnfemBle $u bereinigen. 1

)

£)iefe$ gefd;alj 1855/56. @r fdjteb bie Duoertüre Don ben (Stören,

bie nichts befto weniger burrf) 3nfya(t nnb Renten ifyren äufammen*

fyang mit ifyr Behaupten, nnb [teilte fie, rembirt unb neuBearBeitet,

in bie SReifye $lx. 5) feiner fr/m^onifd;en £)icfytungen, Bei ber

(SfyorauSgaBe Bemerfenb, baß bie ftympfjonifcfye £)id)tung als 3n*

[trumentat=($inleitung bem Prolog vorausgehen foll. üDie £l)öre

— ebenfalls reoibirt nnb nenBearBeitet — fanben U;re $erBiubung

burd) gebrochenen £e£t, gebietet oon 3?id)arb ^ßoljt. 3m 3ln*

fcfylufj an bie §erber'fd;e £)id;tung nnb im 9tttdBtid anf

2tefd)t)toS' „^rometfyeuS'^gragment, gelang es ilmt bie WlxtttU

güeber ju fd;affen, meiere bie (Sfyöre Stfst'S £u einem foncerU

mäßigen (fangen fügen.

Unnnllfürtid) nrirb bie grage laut: tpie eine sfteuBeteBung beS

alten %Ri)ti)o$ ftd) ju unferem mobernen iBettntßtfein oerl)alte? unb

Sttufif, biefer fcollfte SluSbrucf moberner ®efüljtStt)eife, fid; if)m

affimilliren fönne? 3n reifer 23orauSfid)t fanb biefe grage ifyre

^Beantwortung feitenS Jperber'S, tote fettend Stfjt'S. §erber
in feinem an ®leim gerichteten SBegleitBrief feiner ©cenen 2

)

Bemerft, ba§ unfere $eit bie „l)arte" SD^tfyologie ber alten ®ried)en,

fpectetC ben $rometijeu«*9JtytIjo$, or/ne SßBettftrett mit % e f d> fyl o S

,

nicfjt anberS „als milbe nnb menfcfylicfy" amoenben bürfe; baS

prometfyeifcfye geuer fei für uns ein (SmBtem: „bie glamme ber

immer fortgefyenben 2D?enfd)enBilbung."

£)er 9Dhtfifer*£)id)ter BteiBt In'uter ber (5$egefe beS £)id)ter*

^itofopfyen liiert prüd 3n feinem programmatischen Sßortoort

jur Partitur ber ftympl). £)id)tung ^rometfyeuS" fagt Stfjt, ba§

es für bie SJhtfif genüge, in il)r bie Stimmungen aufgeben p
(äffen, tt>eld)e unter ben oerfd)iebenen toecfyfelnben gönnen beS

SJtytfyuS feine Sefenfyeit, gleicfyfam feine ©eele, Bilben:

„Ätttyn^eit, Setbett, 2m3fyarren, (Srtöfung. ÄityneS §tnaitfireben naefy

ben työdjflen £>idm, toetdje betn menfdjUcfyett (Seifte erreicfyBar fdj>einen,

@c$affen8brang, £fyättgfett«trteB ©ünbentilgenbe ©etymerjen,

ttetcfye unaBIäfftg an beut 2eBen8tterfc unfereS 2)afein§ ttagett, oljtte e§ $n

äerftörett, — 33erurtt)eiUtng angefcfymiebet ju fem an ben oben Uferfelfcn

unferer irbifetyen Sftatur, — Stngftrufe nnb Tratten au8 unfrem §txfr

Blut .... 2lBer ein unentretfjfcares SSetoufttfein angeBorettec ©röfee

1) 9^ac^ Stfjt'S ^Sortüort gur f^m^. Sichtung „^rometfjeng".

2) (Srfle SSeröffentli^ung bevfelBett in ber „^brafiea", ©t. VII. 1802.
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unb fünftiger ßrlb'fung ; untilgbarer ©taube an einen Befreier, roetd;er

ben langequälten befangenen emporheben roirb ju ben überirb tfd;eu

Legionen, benen er ben lidjten gmtfett entwaubte, unb ettbltd; ....
SMenbung be§ 2Ber!e3 ber ®ttabe, roenn ber erfelmte £ag fommt."

§ erb er fud)t in ben 3Jtytl)en baS (Sroigmenfcfyticfye ber Reiten

unb oerförpert e$ in feinen „(Scenen". Wli)tyt unb antife Spaltung

finb it)m babei bie ©etoanbung, ober aud) ber gefd)icfyttid;e 9fterf*

ftetn fceS am 9ftenfcf)l)eit$l)immet aufflammenbeu neuen 3beat3.

Sif^t faßt bie (Seele be3 9JU;tl)o$ in ben ®ruubftimmungen,

bie als fyerotfcfye £eiben3ftrömung ba3 9)2eufd;enbafeiu burd) alle

ßeiten, cor loie nad) ®otgatlja, burd^iefyt jum (Siege, junt großen,

gewaltigen (Siege beS ©etfteö ! dx faßt bie Unmittelbar! eit biefer

(Seele. Unb in biefer Unmittelbar feit be3 (SrfaffenS ber Sßteber=

gäbe, toetcfye baS gmtte jum (Heftern, baS ©eftern ju morgen

mad)t, nicfyt an 9faum unb $eit gefettet ift, liegt bie Äraft ber

^eubetebuug be$ SDtytfyoS, bie ifym bie ©üttigfeit, fyeute toie

g eftern, auf immer manifeftirt 3n ber Dleubetebung be3 ^rome*

tf)eit3s9Jtytl)o8 mit feinen Dfcaniben, £ritonen, £)rfyaben feiten?

£erber'$ unb Stfjt'S ffcrid)t fic^> ba3 gleite ^3rincip aus, loetcfyeS

SRidjarb Sagner gegenüber ber germanifdjjen (Sage ftegreid;

bttrcfygefüfyrt, unb (Göttern, Hilfen unb mand)em ©etiler in unferem

mobernen 23ett>ußtfeiu einen ^ßlatj, b. i. eine <Sprad;e gewonnen

bat — eine Aufgabe, beren Ööfung oor^ugSioeife ber Sttufif ju*

erteilt fcfyeint.

Qnne briefliche Äußerung Stfst'S a\\$ fpäterer 3eit — 1859 1

)

— berührt mit einfachen Sorten feine (Stellung jur antife. (Sr

fagt:

„äftein tyuU roar bamals in fieberhafter Aufregung unb ber brei»

malige Sftafynruf ber Dfeattiben, ber S)rt)aben unb ber Unterirbtfcfyen

ertönte mir fcott allen ^Bäumen unb ©eroäfferrt unfer§ *ßarfe§!

S3ei meiner Arbeit ftrebte icb nad? einem 3beal ber Slntife, roeld)c3

etnft als ardjaifirenbeS ©fetett, roofyl aber lebenbtg geformt unb fid? be=

roegenb, ^ingefteHt fein feilte. Sin fcfyöner 25er8 toon 21nbre Styenier:

Sur des pensees nouvelles faisons des vers antiques!

galt mir als Sftegel unb nueS mid) 51t mufifalifcfyer ^piafti! unb @tym=

metrie fytn."

Sie bereits erwähnt, ift bie iße^ie^ung 3tt>ifd)en ber ftympfy.

£)id>tung ,,^ßrometr)cuS" unb ben ^rometfyeuS^ören feine äußerliche.

1) 93rief an Sodann £>erbeci
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(Sie gehören burcfy £)id?tung unb muftfalifd^tfyematifcfye Arbeit p*

fammeu ftie bie „gibelio*"Dufcertüre unb „gibelio" Rammen-
gehören. (£$ fei barum geftattet, tro^bem öifgt jene Beiben gennffer

maßen fcfyieb, bem Stnnpfyonie = ^oem gemäß feiner urfprünglicljen

iÖeftimmuug ben fortritt fcor beu Efyören plaffen unb fie ber

23efpredjmng teuerer fcoransuftellen.

Die symphonische Dichtung Prometheus 1

)

al$ 3nftrumental*Einteitung ju b. ^rometfyeu$ = £ijören.

„Unglüd uitb §errlidjfeit ! — [o sufammengefaßt er^eifc^te bte @runb*

tbee biefer nur 51t rcafyren gäbet einen fturmbetoegten , toir möchten

fagen, tt)etterbü£enben 2tu§bru(f. (Sine trofttofe SBerfaffenfyett, bie burd)

bte Äraft ftoljen SBefyarrenS trium^itt, Btlbet ben muftfaUfdjen Sfjarafter

btefer SBorlage." 2
)

£)iefe Sorte Sifjt'S (äffen erlernten, in freierer Seife feine

3nftrumentat* Einleitung ftcfy mit ber §erber'fd)en £)itf>tung üer*

binbet. ^oncentrirt in bie $rometl?eu^3nbimbua{ität, erfaßt er

bie ®runbibee be$ OJtytfyoS, beren ^Kefle^e, gemorfen 0011 feinem

®efcfyicf, ilm jum Reiben ftempeln. liefen Efyarafter brücft gleich

ba$ am Eingang be6 <Sa^e$ — Allegro energico e agitato assai

— ftefyeube ftol^tro^ige SDlotifc (I) au$, ba$, ausgebreitet auf bie

I. //+ ±
, 1 ., 1 Jk ,

työfyeren£onregionen(:pct^

^y~~ > £~p f 7
~
r~r~f~T'F~*~

J^L Bläfer unb Violine), fiefy im

mächtigen, aber fdjmeibenb

^e- ^ ff f r f f f ^ biffonirenben Klange gegen

«•»• **.***
* ' ben groUenb*mbrirenbem

23aß (e gegen F!) ergebt — : eine £itangeftalt, ein Xitanfd&merj

!

Untoiftfurticfy umgiebt unfere ^fyantafte biefelbe mit bem ©agen*

bilb. Sir fefyen an gelfen gefcfymiebet, allen Qualen beS 8eibe3

unb ber Seele ausgefegt, ^rometfyeuS, ber feine Äütynljett hüfyt,

bie üon Siebe ^u ben $ftenfd)en getrieben, 3eu$ einen gunlen beS

göttlichen geuerS entoenbet, um e$ itjnen sur Erbe gu bringen : bie

(ftrunbbebingung ber menfc^lic^en Kultur unb ©efittung.

1) (Sbtrt 1856 — IBreitf o^f & £ärtet.

2) 3)ie Ortginaltforte lauten

:

Malheur et Gloire ! ainsi resserree, la pensee fondamentale de cette

trop veridique fable, ne se pretait qu' ä une expression orageuse, ful-

gxirante dirions nous. Une desolation triomphante par la perseverance

de la hautaine energie forme le caractere musical de cette dormee.

(Preface etc. de Fr. Liszt.)
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II.

Reelle

m

(5tn jwette« Xfyma (II) folgt bem ^rometfyeuSmotio ba§ bei

ber Durchführung ber fernen auf*

getöft in fotgenbe gigur auftritt:

Allegro molto appass.fefe
S/2

iBebeute biefetbe ©türmet*

toütfyeii, ober baS gtügel*

rauften be« 2lbter3, ber

6'^ z agitato assai.

enger unb enger bie gelfen umfreift, bie Söruft. be$ ®efeffelten ju

Serfleifd;en, ober geiftige Qualen, bie fein innere« burd)toben: e§

enüoiuben fiefy ifym tieffte ©cfymeräenälaute, bie an ben Seljeruf

antuet (Efyöre gemahnen:

III. gg., 23r.

$&. u. tr. espr. molto

IV. 33 r. con Sordini.

£3?*- ^ b"

(Srgreifenbe Klage (III) tönt bajnnfcfyeii, ber fotgenbeS äftotttt (IV)

coorbinirt ift:

£)iefe beiben Sttotioe treten

- bebeutungSoott in ben erfte*

ren. 2lu3 ben (SIjöreii (bem

£)rtyaben * (Sfyor )
herüber*

genommen, legen fie bie

3bee tiax, toelcfye bem SDletfter oorgefcfytoebt Ijat. £)a6 Ktagemotio

(III) — fyier oon glöten, Klarinetten unb Biotinen ausgeführt —
ertönt gleichzeitig mit ben monotonen Klagelauten ber SBatbnfym^en:

„^rometfyeuS, mefjT — ; ba$ anbere (IV) ift bie SJMobie ju ben

Sorten: „Seiffagenbe träume, ®eftalten ber alten 3^*-"

£)iefe fernen bilben ben inbioibuellen Kern ber ftnn^onifdjen

^rometl)eu$geftatt. «Sie (öfen einanber in brei furjen ©ä^en ab

unb bilben bie mufifatifd)e (§rj>ofitton, tote fie bei iBefpredmug be3

Künftterd;or$ als <Sttytyrincip Stfjt'S bereits (Srioäfyiiung gefunben.

(§S tritt tooljl nod) ein anbere«, ben Stören entnommene« £i)ema

— bod) nur epifobifdj — , beSgteicfyen ein im Stttttetjafc als guge

»erarbeitete« £)oppeltfyema als toefentlid) jum ®an^en toirfenb ^injn;

biefe fernen gehören aber meljr ber ^romet^euöibee an, als bag

fie unmittelbar ben £itan jum 2lu$brud brächten.
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&% taffen fid) brei £fyei(e (eigenttid; @äfee) ber frmt^onifcfyen

^ßromett)eu3*£)id)tung fcon einanber unterfc^eibeu, bie nebenbei be*

merft, bimenfiouett tu oottenbetem ®(eid)getoid)t p einanbet flehen.

£)iefelben finb jebodj) ntd)t öon einanber gefonbert, melmefyr in

tljrem Anfang nnb @nbe organifd) ineinanbergetoobeu. £if^t be=

jeid;net ben 3nf)att fcou p)eien mit: Ungluct nnb §errlidj)feit. *)

£)a$ Unglüd brüctt ber erfte, bie §errücfyfeit ber britte @afe au$

;

ben Sttittelfafe füllt bie guge, toeld)e and; in ben <Sd)lußfafe nod?

hinüber fpie(t. tiefer guge ift eine große Aufgabe in ber

"ißrometfyensibee pertfyeilt. ©ie giebt formell bem ganzen 33itb

ben fünftlerifd)en $ontraft nnb motioirt ibeell ben ®(aus ber Sperr-

Iid)feit. £)er SCfteifter backte fid> unter xf/x — toie er mir mit*

'

tl;eilte — ben (Spimetfyeu«. £)a3 §erbei$ief)en biefer ®eftatt legt

bie Slnuafyme nalje, baß bie Seftüre £erber'fd)er (Schriften geroiffer*

maßen hierbei mitgett)irlt l^afa. 3n feinen „®efpräd)en" ftetlt ber

£>id)ter=£)enfer @}nmetl?eu3 als „3urüdfid)t" ber „$orau$ftcf)t", b. i.

bem sßrometl)eu3, gegenüber, tüäfyrenb Dallas beibe barauf fyuuDetft,

baß nid;t in ber einen unb nid;t in ber anbern für fid) ber gortfd;ritt

nnb ba$ ©ebenen ber S0^enfd;en liege. „23ruber be£ (SpimetljeuS —
fagte bie (Göttin — , lefyre bie ülftenfd^en, mie fie eurer beiben ®aben

auf's befte amoenben unb fcertfyeiten." — X)ie guge toirb jum

Präger ber „3urüdfid)t", b. t. beS fonferfcatifcen t5lemeute«,

U)äl)renb ^3romett)eu3 ber gunfenbringer, ben immer tebenbigen

gortfd;ritt ftnnbotifirt. 3enen @prudj> ber göttlichen 23efd)üfeerin

ber fünfte möchten toir im Spintergrunb ber „§errli$feit" beS britte n

(SafeeS tüieberfinben : benn nur fo (aßt ficty ba$ §ineinfpielen beS

gugentfyemaS in ben britten Safe, in twlcbem bie ^rometfyeus*

motioe l)errfd)en, erflären.

SBenben mit un$ prücf pm erften «Safe, dx füljrt uu$ ba$

Martyrium biefeS ätteften ÖeibenträgerS für bie $tafd^eit oor.

£)ie tfyematifd;e Verarbeitung ber beiben erften Wlotiu bringt bie

1) »Malheur et glc-ire«. Waü) ber beutfd?en Überfe£ung be§ £tf$t'f<$en

SBorroort§ ümt $. Gerne Uns roürben biefe beiben @ä£e bie Überfd&rtften

„Seib unb Verklärung" tragen. 3>tefe poettfirte Siebergabe ton »Malheur et

Gloire« ftimmt jebocfy nicfyt mit Stf^t'« 2ttuftf überein. @ie rüdt bie Xxa--

göbie in bie gerne, roäfyrenb SUfst'« SKufü inmitten ifyrer fietyt. 2)a8 fal?

au<$ getir. ©räfefe, beffen 33ej:pred;ung be8 ©t>m^t?onte=©ebt^te§ (SSren»

bei'« unb ^ o^t'8 Anregungen :c. k. III. S3b. 1858) in bem @d;iu& „nur eine

Hoffnung auf cnbüd;e glorreiche Vergeltung" erbücft. (Sine „Sßerftärung" bürfte

gu fel;r bem Abenbgolb bereits überrounbener Seiben entfyred;en.
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mufifatifdje Siebergabe eine« S3ttbcö übermeufcfylid)er Dual unb

5ugtetd> übermeufdj>tid)er 2lnftrengung ifyr p gebieten, fo erfcfyüttemb

unb ergaben, baß nur ein anbereä ber ptaftifcfyen Shmft ange*

fyürenbeS ißeifpiel if)m, aber aud; ba$ nur BejtefyungSroetfe, jttt ©ette

p [teilen fein bürfte: bie Öaofoonfigur in ber öaofoongruppe. 2Ba$

bie Körper* unb SJhtöfelfpannung fyter auSbrüden, fpricfyt mufi*

falifd) bie 9^r/tfymif aus, welche jipeitaftig mit eintaftiger (Säfur,

baS ©cfymersmotto (II) ton Biotinen übernommen als ^auptträger,

über eine nad; Sltfyem ringeube SÖaßftgur auf* unb niebertobt.

sfz _ ; ;
©ajnrif^en fcfymer^er*

~^§^|^3E riffeneS ©titynen. 2fof

—^r^w-y- - ..37 ^^ &% btefe^ Reiben«*

^i!^
s

tU *
~ */c

" * ftwxme« taucht ba$ ^ßro*

^•=S3 - metfyeuSmotio (I) auf unb

gewinnt mefyr unb mefyr au SRaum Bio jit feiner ootten ©eftalt

ßßarfc ©. 17—21), allein ofme jenes 51t übevnnnben — e£ jucft

unb pdt fort— ba§ ^rometfyeuSmotio meidet ber Klage (9flotto III).

2(ber aucfy fie ertönt nur tfotimai — unb nod) ein !öttal — unb

füfyrt über p einem neuen, 9fatt)e unb Sofyllaut atfjmenben ©a£,

auf melden bie Seiffagung (3Dlotio IV), wie ein eherner ginger ^in*

beutet. Die (Satzung aber Reifst

:

2)er äftenfdjen SSorfidjt irret in 9?ad)t untrer,

3)er Hftenfdjen Srmjftnn finbet ber Söege otel;

Unb 3)u allein bift, ja 3)u allein bi[t, bie fie orbnet,

©öttlidje, menfd)lid)e, roeife £l)emt§! —

Denn an fie oeüoeift ba& £fyema (V), welches 8tf jt ben (Efyören

v. —==rd ~Z^==— entnommen, *) aber ^ter an*

^= fang« Don ben Violoncelli,

ju benen nocfy §ömer unb
cs«Prc*- Klarinetten Einzutreten, unter

fanftem Sogen ber Violinen gefungen wirb. Die SRutye, bie (Selig*

feit be§ griebenS, welche biefer furje 3wif$enfa£ auSfyaucfyt, richtiger

wofjt: aljnungSöott in bie ©eele gießt, ift unbefcfyreibtid). @r tritt

^ier nur oorübergefyenb auf unb leitet in mächtigem Crescendo

über pr (SpimetfjeitS * guge , ibeell ju einer Veräußerung be$

fwfyen oon ilmt angebeuteten 3tefe3. Die (Mi finb bie §eerfübrer

1) (5$or»$artitur @. 164 u.
f.

£ter ftefyt obiges 2ftoth> in Fismoll,
bann in A dur.
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ber „®eftalten aus alter &\t", beten (Seitoffen : bte erfte unb

unb jiDcitc Violine, 23ratfd)e unb Kontrabaß, ben ®etm fortfc^retten*

ben ÖebenS 1
) in fxd) tragen, Die guge — eine Doppelfuge (1)

Vclli. Allegro moderato

"TW
:£S£

VI.

few.

§a,EEEl3EfeB5 ^t±tK
«?/ marc.

1. £tyema, (2)

2. £fyema — ift

oierftimmig.

23om rein tecfy=

nifcfyen ©tcmbpunft aus, jeugt fte oon einer ü)tofterfd)aft unb

genialen greifyeit in ber Durchführung , tme nur ba8 begnabete

unb äugleicfy neue 2Bege bafynenbe ®enie fie erretten fann.

Die grage: ob bie guge nocfy als 2Iu3brucf3mittel aud) für

unfere 3 e^ selten fönne, ift burd; fte entfcfyieben fa\a§t unb

jtoar burcfy ben 2Beg, ben fie fyier eiugefcfylagen Ijat. ötfjt

fteftt bie guge in ben Dienft ber 3bee unb giefyt biefe in ifyre

®eftaltung. DiefeS ^rincip (oft ber 2lbgefd;(offenfyeit ifyrer for-

metten 23eftimmung bie geffet, inbent e$ ben (Selbfotoecf berfelben

aufgebt — ein neuer befrud)tenber $eim. dx rei!)t bie guge ben

ibeeüeu 2(u3bruct$mitte(n ber SJhtfif ein, ofyne bamit ifyre frühere

23eftimmmtg aufgeben. Sifjt'S fämmtlicfye gugen gefyen oon

biefem ^rincip an$. 2
)

2In ber Durchführung ber (Spimetfyeu^guge nimmt aumäfyüd)

1) 3n ber (Sfyor Partitur, @. 178 im @<tytafr(£&or:

ufen", tritt baS erfte (1) gugentfyema in fotgenber gorm auf:

Andante solenne.

,(£ l) o r ber

fi^

t <$>- 3
,2öa§ §immU=fc^eg auf (Er ben Müfct,"

2)ie Sorte be8 ©cfyhtfcGEfyorS Reiften:

„2öa8 £immti[d)eg auf Arbeit bfüfyt,

2öa8 2Kenfd>en ^cd? §u ©öttern tyebt,

3^r £olbefte8, if>r ©efigfteS ift 2tten[($itd&fett."

2) (§rfd)b>fenber a(8 e8 in ber fcorüegenben Aufgabe liegt, juckte bie Söerf.

btefen «ßunft in ifyrer „©tubte über Stfst'S ,<£$rtfluS'" JC. (<£.§. Äa&nt,

britte Ausgabe.) näfyer ju treten, auf roefdje fyingerotefen [et.
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baS gau^e Drcfyefter tfyeil. Sfyrer <2pi£e ptreibenb, taucht — aber

nur abgeriffen — baS 'ißrometJjeuSmotit) in ben ^ßaufenfcfytägen

auf, bis es nacfy unb nad? im ganzen gugenförfcer putftrt unb alle

// -—_ 3nftrumente ergreift. 9ttit

5^ —3=E±z^E tiefem in Ijöcfyfter Energie

fortissimo eintretenben

üJftotiö fielen tott im britten

m
Raufen

V *
@.40.

Zifzii beS <Stympl)ome*$oem8, ber „§errlid;feit." Docb feineu ©ieg

bebeutet biefe Jperrticfyfeit, rcofyl aber bie £itanfraft im ißefjarren

gegenüber fcfymerftem 23erl)ängniS. DaS UnglücfSbitD (^art. @. 1

bis 14), n>ie ber Eingang eS gebracht fyat, jiefyt faft notengetreu aber*

malS an uns vorbei. Aus ben Qualen aber tritt in erster Öeben*

bigfeit in immer breiter toerbenben Dimenfionen ein £rofteS- unb

JpoffnungSftraljl in bem ®ebanfen an fünftige Drbnung unb ®efe£=

mä'fjigfeit fyerüor. Das toeuigftenS fcerrätfy baS XfyemiSmotifc (V),

Stetto. Piü animato
V. espressivo

w
$r.

3^rt
1\- *=

p$
p4h

>
-<s>-

i
-<5>-

t
-&-

-02-

<gr~<^
-<&-

fM

-&±-

(l.)@tr*
6 6 * * "

tt>eld)eS toäfyrenb ber erften Zatte feines Auftretens (<5. 64) bebeu=

tuugSüoll über bem (1) erften gugentfyema ftcfy bewegt unb bis jum

©cfyfafj, ein ibeetleS Skitmotto, fid) behauptet.

Der le^te Xfyxl ift mufifatifefy fcon einer unvergleichlichen

$üljnl)eit fontrapunftifcfyer Ghrfmbung. Die gefammten Sternen

treten lieber auf. 3nSbefonbere gewinnt baS eben erwähnte gugen*

tfyema an ©cfytcere. 3e£t $iefyt es in großmäcfytiger Öinie alle Xon*

regionen burd;(aufenb über einen Drgelpunft (überE), bann lieber

q^=pr
(«ßart. ©. 65.

E3
#$.- tt. ©tr.*3ttfhr,

fpannt es fiefy in füttern 33ogen über baS jiceitc gugent^ema (2),
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«,.<«

ffl.

®. 68.)

P J-J i i I I ti.it—•^ 1 i i I^ '^ t t t t

t t t t

©tr. f «7

3 T ?
' '

^T; t t t t

^3 t t t t

t
#Aptföfe?

//

nimmt bie guge lieber auf, um afo*

bann in Breiten 33alnten batb über,

batb unter bem ST^emiSmotio in enger

©enoffenfcfyaft mit Üjm bafytn ju fegtet*

tcu, unb enbücb ftcfy mit bem fronte*

tfyeu$*25i(b 31t oerbinben (©. 77) —
ba$ oben citirte Sort ber ^attaS, 2lber nid;t leicht unb frieb(id)

tooüjte^t ftdj> fo(d;e SBerbinbung, bte fyier ein 3ufunft36ilb, bie ®raft

unbeugfamen 33efyarren3 ju ftoljer §errlid)feü exitotdett. 23on

dualen burcfytränft unb fyerb, baS (Snngmenfcfyücfye im £üan, fcfyftefet

biefer ©a£ — e$ laßt ftcfy fagen — in toiü^gigantifcfyer ®röße.

(S« bürfte I)ier ber ^(a^ fein, nochmals einen Solid auf ben

brüten Zljtii be6 „^rometfyeuS" ju merfen, um ba$ ffympfyonifcfye

gormprineip Stfst'S barjulegen. 9?adj> bem In'ftorifcfyen, b. i.

flafftfcfyen ^ßrtnctp, fällt bem brüten £fyeil etneö erften ©tnntotyonie*

aud) (SonatenfafceS bie 2Bieberljolung be$ erften Xfyifö p.

£)iefe £)reitfyeiügfeit bitbet ebenfalls ben 2togang6punft ber gorm

in Stfjt'S ffymtofyonifd)en einfä^igen ®eftaltungen, eS Bübet auefy

ben formellen ®rwtbrtj3 jum „'»ßrometfyeuS", jebod; — tt)ie Bei bem

„®ünftlercfyor" — mobificirt nad) ber barpftellenbeu 3bee. 3n

biefer (enteren Sßenbung liegt ber gortfdjmtt iiBer ba§ f(affifd)e

^rineip f)inau$.

£)a3 ©ente ift organifd? fortbauenber tunftgebanfe. Stfjt'S

Sieberfyotmtgen fyaben ben 2Öeg erfcfytoffen, auf bem ftd) eine

t»on ber fr/mpfyonifcfyen ®unft bebingte formelle Sogif (meiere bie

2Bieberl?olung be$ erften £Jjeü$ als brüten beijujäl;(en ift) mit

ber Sogt! poetifd)er 3been oerfcfymetsen lafjt. 33et bem „^ro^

metfyeuS" ftefyt fie unter bem erhabenen ©ebanlen: 53el)arrttd^^
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fett aucfy in ©d;mer$ nnb Bulben für ba« eingeborene 3beat!

£)od; tagt ftcfy betreff« ber 2öieberfyotung «Seite 51—61 ber *ßar*

titnr nidjt Serbien, ba§ ber SDtafter bem f(affifd;en ^ßrincty fu'er

eine ®otr
5effion gemacht fyat — allerbing« eine Slnnafyme nnfer*

feit«, bie aber bnrd) ben Umftanb beftärft nnrb, ba§ 8tfjt für

eüentnetle gälle ber ^ürjnng bei 2lnffüfyrnngen be« Serie« gerabe

biefe Sieberfyotung fyierp be^eidmet fyat, ancf>: baß ber fcorfyin

an«gefprod;ene, bem brüten Xfyeit p @rnnbe üegenbe, ®ebanfe bnrd;

ifyren Segfall feinen 2(bbrnd; erleibet.

3m engften 2lnfcf)litj3 an biefe 3nftmmental*(5inleitnng beginnt

ber Prolog al« Übergang p ben ad)t £fyören mit STe^t Don § erb er.

Chöre zu Herder's „Entfesseltem Prometheus", 1

)

serbinbenber £e£t fcon 9?icfy. ^ofyt.

£)er Prolog recitirt ben ^ßrometfyeit«*9Dtytfyo«, beffen (Sin<;elmomente

an«pfüfyren nnb pr ®egentt>art p bringen, ben (Stören — ifyrem

oofaten nnb inftrmnentalen %ty\i — übergeben ift. Slntife Haltung

bnrcfybringt fotuofyl ifyre üofal*me(obifd)e Söiltnng, at« and) ifyr in^

ftmmental^malerifcfye« (Clement, betreffe e« bie ^ft)c^e ober bie ^atnr.

©er Snftrnmentalmnftf ift fyier eine fo eingreifenbe iBebentnng p*

gemeffen, tote melleicfyt in feinem feiten ctyftifd)en (Efyortüerf, loie

beifpiel«ii>eife „@gmont", „@ommernacf>t«tranm", „2ltfyalia". 3eben

(Sfyor — fei er ber (Sfyor ber Dfeaniben, ber £ritonen, ber

£)rt)aben, ober ber oon @ere« geleitete (Sfyor ber Schnitter, ber t>om

Sßacd;m« geführten Singer, ber Unterirbifdjen, ber Unficfytbaren ober

enbtid; ber (Sfyor ber SDhtfen — geftattet fie p einem iBttb, beffen

tanbfd;aftlidj>en 5BfeU fie felbft, beffen figürlichen ber 33ofa(gejang

vertritt. SO^e^r al« einmal erinnern bie (Sfyöre beim £)nrd)forfd)en

ber Partitur an greller'« Dbtyffen« = (SfyfIn« , an feine antife

Öme, fein antife« Wlaa§ nnb ba« ^ufammennnrfen ü011 3^Sur

nnb £anbfd)aft — nur baß jene mnftfalifd;en Blätter folorirt ftnb

bnrcfy bie 3nftmmente, nnb bie 23orftellnng mittel« be« Dfyre« fie

fiel;t, anftatt mittel« be« 2Inge«.

5lnd) bie 3nftramentation al« fold;e toirft pm einheitlichen

©an^en, inbem fie jebem cer Silber bie d)arafteriftifd)e gär*

bnng giebt.

1) (Sbkt 1861 — autogr. Ausgabe (£. g. Äa$nt; 1872 gefto^ene
Ausgabe efcenb.
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£)er SR. ^o^t'f^e Prolog — gfeicfyfam ber erHärenbe SDIentor

t>on 23Ub ju 23i(b — fütyrt bie (Sr^ä^lung toon (Sfyor ju (Sfyor fort.

2lm Eingang ftfntbert er ba§ über ^romet^euö ttattenbe $erfycing*

ni$ mit bem fettige SÖetSfagimg bergenben <Sd)icffa($fprudj>

:

„©ulbe,

<Prometf)eu§! — Senn ber ©tärffte 2)einer Steffen

2>te größte £f)at üollbradjt Ijat —, wenn 2)u felbft

2)ie tapferfte Doüfüfyrt: bann löfen fidj

S)ie geffeln, unb 3>u fte&ft 3)ein grofee§ 2öerf

©ebeit)'n auf (Erben
!"

3u £ag unb ju ^acfyt laufet ber Z'üan ben (Stimmen, bie

öuft unb ülfteer iijm ^tragen, ober ben ifym erfcfyeinenben ©eftatten,

bie batb fragen, flehen, ba(b Um toertrmnfcfyen, ober aud) frofylocfen,

fjoffen. <Sie alle bringen ifym bie $unbe: Vernunft gebeizt auf

(Srben.

©o bringen je^t — $fto. 1 (51) or ber Dfeaniben, grauen*

d)or — in lauttofer yiatyt bie 2M)erufe unb klagen Der aus be$

$fteere§ liefen auftaucfyenben Dfeaniben in bie gelfenöbe be3 @e-

feffetet. (Srft nur gebämpfte Saute:

Allegro. §ortl*@oIo. /-

^^^-|-j==j
:eP^T~3 l =5b= 8Cmiwt mit %

(1) ff ^ ^ fcfycumgem: „2öe& 2>ir!"

bann bie ®lage ber 3Uleerbeu)o^ner fetbft: „®eftört ift unferer Speere

fyeiüge 9fatl)', Über bie §äupter fd)tt)eben fie un$ auf trüglicfyem 23rett,

bie fülmen Sterblichen" u.f.f., bie jugtetcty in ben Biotinen fcibrirt,

unb fyofyl unb eintönig bie Öuft burd)fdmeibet, ttafyrenb folgenbe gigur

gteid)fam au« bem Speere l)erauftt)attt

:

n
/z _ £)aätt>ifd)en bie ben

4 ==|=5=£ £ol$Ma3mftrumenten
+~ übergebenen 2öef)erufe

(lu.2) # 3n feinem:

,/$rometl)eu$ ! 2Befy bir!" tönt fttf> biefeS erfte, nur a\\% einfachen

Linien beftefyenbe £onbilb ah.

£)er Prolog erjagt weiter, baß £)feano§' $(age fid; mit bem

Sang feiner Softer mifcfye. (5r na^t auf feinem ©reif bem

gelfenriff, be§ ßorneS &<>tt/ toß ^e 90^enfd;en füfyn gesagt fein

„miberül)rbar fettig 9^etd^ p ftören-" ^romet^euö h)eift ifyn prücf

:

im weiten Sßettenraum gehöre alles eitlen. £)roben, brunten,
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fyerrfd)e ein gteid^ ©efefe : „,,Sa$ irgenb lebt unb toirft, toirft

für einanber."" (5r beruhigt DfeanoS mit be$ ©cfyitffal tjofyem

©prucfy: „„'Du Seltumgürter fottft oer Mittler fein, ber

griebeftifter $toiftf;en aßen Golfern!'"

Sie ein erfter (Sonnentau füllt grieben bie $uft — %Iq. 2.

(Sfyor ber £ritonen, gemifd;ter Scanner* unb grauen* ©fjor —

,

aus ber e§ gel)eimni$ootlem Cmoacfyen gleid) l)erau3tönt : „griebel

griebe!"

Alleqro moderato.

SKufyigunb

majeftätifdj)

raufet ba$

Dtteerunbber

Xritonend)or

(Üftä'nnercfyor)

fünbet mit

getoatttger

Stimme:

„2htf unbe*

fefybet offnem

freiem 9tteer

too Stube toefyen, ©egel fliegen, Seilen rauften, fyerrfcfyt (Gemein-

famfett unb gretljeit! So Selten rauften, flippen bro^n:

23rüberlid;feit — unb tto bie £iefe oerjcfylingt, ber (Sturm jer*

retgt: Erbarmen I" Sie in ^eiliger SSefiegelung ber Sftatur oer*

ftummt bei biefem legten Sort ba$ immer letfer getoorbene

fRaufd^en be$ SeltmeerS; bie griebenSftitle , nrie am Eingang,

toefyt, unb: „£eil, ^rometfyeuS, "Dir!" fingen bie Softer be$

DfeanoS.

(Sin @a£ oon parabiefifd)er Sonne eutfm'nnt fid). S5on Warfen*

Hang umtoogt — bie auffteigenben OTorbe ber ißläfer (3) als
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23eg(eitung3motiü — fingt cmmutf^üott erft ber Sopran (Solo),

bann ber Kt, enbticfy Beibe (Sfyore vereint: „Senn unfern Stützen

~ u ~ , . biegotbne^eit er*

k

3 __T_^T!^_. fcfyetnt"2C. —-eine

(Stelle, bie berettö

tuetfad) atS eine
Sßenn un « fc * reu %tn * tfyen '

/

ber ergretfenbften

nid)t nur ber ,$rometl)eu8"*(5I)öve, fonbern ber äftuftf überhaupt,

genannt toorben ift. — 3U ^^x Steigerung be$ ItangeS geführt,

ern?ad)t lieber baS Satten beS leeres. 25en)egt nnb Belegter,

meiert eö nur bem vereinten ®efang ber £ritonen unb Dfeaniben,

ber a(3 fettig unb Ijeljr" bie <pimmet$gabe, ba$ unrettbare SO^eer,

greift. (Sin „Speit bir, ^romet^euS ! §eit, §eit, §eiU", baS letfe

unb teifer U)ie aus ber gerne jur Ättppenöbe beS ®efeffetten bringt,

fcfyüeßt ben gewaltigen griebeuSfyr/mnuS beS SettmeerS,

Wind) !aum fcerfyatlt — Berietet ber^rotog — , burcfybringt

erneute $tage bie öuft. 2Iuf ifyrem 8ött>eun)agen natyt ®äa, be=

gteitet fcon ben 9tytnpljen ber Sätber, ben £)rfyaben ((Sfyor 9?o.3

für grauenftimmen)- £)ie (Erbe fd)eint ju beben, bie öuft p
cufyjen; Sefyerufe ertönen unb bie Sinbe ftageu (Die in bie ftnnpfy.

£)id?tung üBergegangne ^tagefantitene (III), ausgeführt con ben

5B(., §b. nnb St.).

„Betriffen ift ©einer Butter 33ruft,

Sefledt mit üjrer Äinber 331ut" —

rufen üerberbenbrofyenb in jurücfge^attener 23en>egung bie 9tympl)en

bem ^ßrometfyeuS etnftimmig ju. (Sine fcfyarf ntarürte ^Begleitung fcon

-^^__ -^_::==_ fdmeibenber 9tytyfy

93L, , tew. , , tew. ,
mtf, gebedtüom Stange

®*-T^ J ^ b^ J ^ ber iötecfnnftrumente,

szfefc"^
2?

—

:5—^~=—1^^
— :3==jl==zz Bitbet ben §iutergrunb

93c.
I? / 7 V \ V gcmje£onbUb,tiament*

in baS (Gebiet beS

©cfyauerticfyen. Sieber tt>efyen bie Stnbe, gefMit ücn Sefyerufen —
boefy nur furj, beun fie weichen prücf fcor bem mit tragi[d)em

^ßattjoS »erfünbetem Unfyeit (2Ut*<Solo)

:
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Sßeröbet fteljn im alten £>ain

3)er ©ötter Altäre.

Seiffagenbe £räume, ©eftalten ber alten ßeit:

2)ie ®ei[ter ber 23ura entflolj'n! — Bei), Sei)!"

£)a erbittert bie Sftatur, 2Binbe mtb Säfte Itagen mib fcerfcfmte($en

ftd) mit ben 2öel)e(auten ber 9tympljen, bte ber jerftörten £ieim=

ftätte lieber juflte^en. —
3Bte ben DfeauoS ("»Prolog), tueig "ißrometfyeuS bte ®äa

ju Beruhigen. ®ebulb f)eifd)t er für feine Sttenfdfyen, nnb $eit

ju iljrem Reifen. „33erebetn foft ber Sttenfd) bte rolje ®raft, nnb

toaS fiefy milberm <Sinn nicfyt beugt, oertitgen". ©o §at er felBft

ben tapferften feiner 9ftenfd)en , §erfule$, mit Ätugfyett nnb ®e*

roalt Begabt. So er \t%t toeitt? fragt er ®äa, bie iljm fünbet,

baß er jiim §abe$ IjinaBgeftiegen, ber lobten SKeicfy ju [türmen

jur Rettung beS £fyefeu$. 3n biefer Zfyat, bte ^3romet^euS als

größte erachtet, bte je ein üftenfcfy ootlBracfyt— „toer für ben grennb

fein 8eBen toagt, loagt'S mittag and) für jebeS 3bea( ber Sttenfctyen*

Bruft" — füfyft er bte ftd) nafyenbe Erfüllung feines eignen ®e*

fChiefs* £)od) — bie (Srlöfnng felBft fann nnr er [td) Bringen.

3fyr ^arrt er $u. Jpeitrer ®efang foedt iljn aus feineu träumen.

9!ttit Sfyren Befranst, fte^t (SereS im (befolge ber ©cfynttter fcor ü)m.

(Sin DlaturBilb fonuigfter §eiter!eit unb Unfd)ult> Breitet firf;

aus (9?o. 4. (Sfyor ber ©cfynitter; gemifd)ter, Sttännev* unb

grauender) mit folgenben 3nftrumeuta(= unb SBofafatottoen

:

(Sttgt. §.

dolee dolee

(toetd) unb anmntt)ig)

tff . ; ^

ff—P P P- **:*

efofce gracioso

£
P-ß-

£ t t
Unter 2er = djen * ge * [an(SfyrenBefränjte ©öt = ttn, gen.

($3 ift „ein £)anflieb, oon bem iungen 9ttenfd)engefd)led)t ber äfyren*

Befransten Göttin" für ben „golbenen ©amen, bie reichte ber (Srnten,

für baS erquitfenbe 23rob" bargeBrad)t unb fteljt im fcotlften $on*

traft p ber Den Unheil burcfyfdauerten £)rtyaben*@cene. £)aS Dorn

antifen (Sljor unzertrennliche „2öefy' £)tr!" ift fyier feinfinnig oon

§ erb er in ein „£)anf £)ir!" umgeroanbeft, bem ßtfjt — eBenfo

Hamann, %xan Sifjt. II, 2. 11
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tote bem „griebe! griebe!" be« £ritonend)or« — im (Sinne be«

antuen (Efyor« rl)t)tfymifd) gefolgt ift. @r fyat ba« ©an^e ju einem

^aftoralbilb geftaltet nnb beffen toefentücfyere 2lu«füfyrung ber 3n-

ftntmentatmujtf übergeben. £)te Sftatur feiert nnb tt>a« in ifyr lebt

unb fid) betoegt, fei e« ber Serben (Sang, ber 9?acfytigatt (Scftfag

ober ber 9ftenfd)en £)anftieb — fie feiern mit ifyr. £)ie 9!ttenfd)eit,

bie ba fingen, finb ein erfte« -ilftenfcfyengefd)lecf)t, ba« erfte (Saaten*

grün im Sperren. Sifjt ift SD^etfter be« ^aftcrale ^ tote !aum

ein ßweiter, tn biefem, in jebem. £)iefe« jebodj) weicht oon feinen

anbern äfmlid;en ©ebitben a^. (Sttoa« tüte ein mfytfytfd;>er §aucfy

(enft bie Linien ju einem 3<wber ber ^aioität nnb einer objeftioen

£mrdj>ftd?ttgfeit, meiere bie anbern ^aftcrale mit bibüfd?er ober

aud? cfyriftltcfyer $orau«fe^ung, mit it)rer, obgleich gebunbenen, bod)

fubjeftioen ©efüfyl«biegung, uicfyt in fid) tragen fönnen. —
£)a« burd) bie ©Knitter gebaute ©ebenen feiner ®efd)öpfe

(^ro(og) lonnte bem ^ßrometfyeu« nicfyt bie $£eitfid)t rauben: er

ftefyt tute fünftigfyiu ber Arbeit Saft fie beugen mirb, ftefyt fie in Wctty

unb Unterjochung fetten« £fyrannen. £>ie (Sorge ifym gu fcfyeucfyen,

tritt ^aedm«, ber greubenfpenber, oor ilm fyitt, umgeben oon einem

ßug roeutumfrcmjter SBinjer. Stuf feinen $ömf fproßt au« bem

©eftein ein Söeinftocf unb toinbet ftd) ju einer Öaube über ben ©e=

feffetteu. „$orfid?t toirb (Sorge", fagt er ifym, „barum pflanzt id?

ba« ©ötter*9?ei«. — üblere« quillt au« ber Staube*.

£)er (Sfyor ber Singer (9?o. 5, 9ttännerd)or unb Quar*

tett*(Solo) ift ein (Seiten*, ober auefy ©egenftüd gu bem (Sdmitter*

d)or. Gh: trägt nid)t« in fid) oon ber gebunbenen !inblid;en

§eiter!eit be« (enteren. !3ttäd)tigere« £eben toogt in ilmt — lein

3bt)tt. 3n beflügeltem ^(«fcfylag — ein Allegro con brio,

3
/4

= £aft — , bem bie (Sd;(aginftrumente, $aufe, frommet, 23eden,

Triangel fprüfyenbe gunfen ju entreißen febetnen, fyU bie 3n*

ftrumeutaletnlettung an, erft piano, aftmäfyttcfy oon <Sa£ ju <Sa£

fcfytoetlenber bi« jum fortissimo, ai\§> bem ber (51)or mit : „greube!

greube bem greubengeber, bem $önig ber greube, §ett!" toie geuer

^erau«fd)Iägt. @« (ag nicfyt in § er ber'« 3lbfi<fyt, ein 23acdfmna(

be« £)fyonifo«=Mt ju fcfytfoern. 3u ibealer (Sinfyeit mit il)m, brid;t

Öif^t bie auffteigenbe innere gtamme unb stoingt fie mit be«

£)icf)ter« Sort in bie fyöfyere (Sphäre. SDlit bem lu«brud tiefen

1) @te^e I. 33b. b. 20. @. 386 u. f.
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(srnftes, faft ber Strenge, bebt — Allegro moderato, 4
/4*!£aft

—
ba8 ©oto*Qitortctt an, recitatioartig erft im (gtntTang beginnent,

bann oierftimmig , entlicb alternirent unt vereint mit rem GHjor:

Jßm ber örbe roädift

Set Qrbe Äinb,

Sie ©ebulb empor,

33om ötmmel enti'prang

Sn ber Staube ©aft

See 2eben§ fjefyre
:

,
©lutf), bte erquicfenbe Hoffnung."

s

#nmutfyig tritt mit feinerer tie hiefpente gtgur auf, tie jut

|
__ ranfenten iöegfeitung mäcbft unt

tem ganzen SDttttetfa^ t-erweben

ift. Tiefer befingt bte bimm*
—& *.•

^i^- üfcbe @abe unt mie ein ©imm*

§f.*3o[o

(ifcbe3 treftreicb unt befeügeut ttrirft er. 23 en binreijjenter ®e*

matt ift ber Übergang sunt 8cb(ufubei( ßßart. 2.129. (ir bringt

„De8 Gebens fyöbere @(utb": tie 23egeifterung, ,um 2(u*crucf unb

bittet ten ©efyepunft befl (ibers, metcber in befcbmingter tfraft

tie Einleitung in ficf> aufnebment, bo<^ ebne ibren finnücfyen ®[ahg

mir Oibntfjmue, „tem Honig ter greute ©eil! 23acdme> ©eil! ©ei(!

©eil!" barbrtngt. —
Tccb aud) ter Singer Bcgciftcrter ®efang ^ßtotog öcr*

bunfeft niebt ben Se^erbticf be8 ®efeffeften. Ga fiebt baä Hemmen
ter Verwirrung, tie im füfjen 3au ^ er Cer ^tauBc für feine

üöcenfcben Kegt: föaferei, $$ntfy, SBoünft, 3anf wnb — ba8 ge*

fäbrlicbfte — tie falfcbe ©effnung. SDa icbmebt ter ©ötterbote

Dom Cfomp fyerab, an feiner ©ant ^antera. „Verfcbnt ift ter

Ct'mnp!", fo ruft ter Xrügerifcbe ifym ,u unt eutiebteiert fie. „Tie

©ötter fenteu in tiefer $3eb(geftalt für £)ein ©efebtedn Tir a(le

®aben! — 2\ety taS ©etterbitt!" Ter Oiieieugeift tureb*

febaut ben Xrug. „Xu bringft tie ©eüe fetbft, ruft er ibm &u —

1) 3tt ber autograpb. Partitur ©. 120 beißt e§: „f?e$re ©tut"; barauf
,b öftere ©tut", treibe 2e*art bei ber ©urcbjübjung bei Gbcre-5 beibehalten ift.

11
:
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bie falfcfye ®unft: 3n 2Irmutty lieber unter'm £)rutf ber 9?otf>

lebe mein SBotf, aU taufenbfad) betrogen, £)u §eucfylerin, burcfy

£)icf>
!

"

£)iefe fidl) fetbft erfüftenbe £reue, and) gegenüber ben ©jungen

be$ fd)önen SBeibeS, war bte fjofye Xfyat, bte bem ®efeffelten (Sr*

(öfung bringen fottte. Über feinem £aupt !reift fc^eu ber 2Mer.

@S erbebt ber gete.

(Styor

-&- ipi=

a.Ä.-®

(9h\ 6. (Sfyor ber Unterirbifcfyen, für 9ftämtertf;or. £enöre,

23äffe.) äMobramattfö fä^rt ber Prolog fort: „£)ie (Srbe. galtet,

bumpfer Stornier fünbet, saft in ber Unterwelt ein ^ampf begann,

nnb Stimmen rufen au$ ber ^Xtef e

:

„ffSeft!"
—

£)e3 (SfyoreS „2öef;e!" ftnbet fein _ -j

—

\*
dd}0 — e$ burdfyftölmt bie erbebenbe

SBefte (^ofaunenj — weiter trägt

e$ bie Öuft (§b.), e§ umtönt bie @d;auertt>orte beS (Sl)ore$:

„®e[iöret ift ber lobten ^eilige M/,
3)te ©djattengeftalt, bie 9ftebu§' entfliegt!"

£)a tritt e$ jurütf, nur ba£ bumpfe fyeutenbe (cf>romatifd)e) SBibrato

ber $ontrabäffe bleibt unb toirb pm ®eraffe(, barüber ber @d)ret

:

/

Piü mosso. „S)te ©e*fatt*<jenen"

g^e
S8c. (raffefab)

,/Dte (gefangenen, bie ®ebunbenen jte^en empor!" —
Die Unterwelt ift gefyrengt. Siebter toerben bie Hänge

unb bringen jur §ö^e: a ^^~^ a

— bap)ifd£>en groflt e$
, ? i £" i

aus ber £iefe, e$ fyeutt -g-—-^—

berJpötfentywib unb ftirbt. §J
Der §ori^ont nurb frei,

\>±£

iftifül
fe.

t
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baS Drd;efter brtd^t jäfy ab, bem 9?ufe (Prolog ) 9?aum ju

geben:

„2)te ©Ratten flieljn! 93oüenbet i[t ber $ampf!

(Stupor jum 2td)t ftetgt $erfuleS als «Sieger
!"

3n rttajeftättfd;er geier, bie fid; aus bem ftrafytenben Hlang öott

£)urfyarmonien aufbaut, füfyrt ein 3nftrumentalfa£ biefeS crfd^üt*

ternbe 2tuferftefyungSbt(b p (Snbe. ©eine (Sd^ußtoenbung aber

beutet barauf §ro, baß &.,m.)
i

A
i

a * ^
ber £itan*£)u(ber nocfy ^ ^Td J ^
ber (Srtöfung fyarrt.

~^* ff
*

g? ^~i~ <2L -&-

Unb fte fommt! W- \^\ \ iv"— v ^
(Prolog.) §erfuluS,

Ä '"Ä

5ur «Seite ben fcom 23amt ber Unterwelt befreiten £fyefeuS, tritt

fcor ifm (fat unb erfüllt baS leiste Sföort be§ <5c$tdfa(Sforu<$e$ —
fein ^feit burcfybofyrt ben 2lb(er beS 3eu3 unb jerfcfymettert bie

£)emantfette beS ®efcffeüen. ^rometfjeuS ift frei. £)cd> ef?e

er ben Seifen, ben ®enoffen feiner ©ctymerjen, öerlägt, fea.net

er ifyn: f/ S3lü^e benn ein ^ßarabteS auf bir burd; meiner

9ttenfd;en ftegfyafte <panb! ©eroäfyrt ifyr (Götter mir ein gutes

3etd)en!"

(Sin fanfteS häufeln (SBC. 23r.) ergebt ftd; (9Uo. 7, (5t? or ber

Unfid;tbaren, für 9ftännerd)or unb *£Utartett*@ofo), barüber

ein §erabfd;n)eben Den ber §öfye:

Andante con moto, ma molto tranquillo. MIO Oer ^roiog, Ute ;

m Vit 8va _ lobramatifd) , fäfyrt

f^^=C^ß rj r I r ^=^= fovt: "Unb einö1

p̂ dtlp^^L^^LJ^-^^r-|±zz^_^_ bäum ftmejjt auau£

doke ^ $b. ftarremgelfen! <Ste

gebaute fein, bie ^o^e ^attaS". — greubig baatlenb ruft ^rometfyeuS:

„S8tty\ fettiger Ölbaum, neben SöaafyuS' Öaube unb toerbe meinen

9ftenfd;en Ijotb unb toertfj!" — £)aS ©äufefa ber S3Cätter tritt

inxM unb bie Unftd;tbaren (@oIo«Ouartett) fingen:

„3)er 9)lenfd)en SBorfidjt irret in Sfcadjt batjer" u. f. f.

n>obei baS in bie ftympfyouifd)e £)icfytuug aufgenommene $ftotio (V)

§um greife ber göttlichen Drbnerin S^emtS mit <parfenflang

eintritt, lieber fd)einen bie Süfte in ben ^Blättern beS grtebenS*

baumeS p fielen unb begleiten ben ^reiSgefang ber pernio- —
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3art unb innig Belegt, t>on buftigem garbenjauber , ift biejer

(Styor eine ^ßerle oon ^oefte,

yioty einmal tritt ber Prolog ein. (§S fommt baS ©ctyfafc

bitb : £fyemis, bie ®ered)te, auf il)rem £fyron, pr Seite DfeanoS

unb ®äa, fyarrt beS 'ißrometbeuS, ber, Begleitet bon ben menfdjen*

freunbtid)ften ber (Götter unb ben ebetften ber Stteufdjen, nafyt.

Sie oerfünbet ilmt ben Sieg burd) feine SBeljarrHdjr'eit
,r5lxtf

deinen gelfen feft gefcfymiebet, BItebft T)u, bereit toarft: £itan!

Snbeffeu ift ©ein großes 2Berf gebieten/' „gor tan ift ber

Dttymp auf (Srben. Deinem StrebenS 3iel, es ift erreicht:

$te feine 9&knfcptf)!eit !

"

©er Dltnnp — bie $uuft auf (Srben ! ©iefeS Söort beftegelnb,

befcfyliegt ber (Sfyor ber Stufen (Wo. 8, gemifd;ter (Sljor mit

(Soli) baS Serf. dx oertritt gteid;fam bie fran^toerfeuben 23ifto*

rien. Seife fe^en bie 25läfer mit beut früher ertoäfynten (ftym^on.

©icfytung [VI.]) £fyema, bem §aufcttljema biefeS (SfyoreS, ein.

Andante solenne

i
itefcPPÖE^=ö^E^ f* wj«

auf ju

fcfytoingten ^Borten

:

„2öa§ §immUfdje§ auf (Srben blitzt,

2Ba§ Sftenfdjen Ijodj ju ©öttern äiefyt,

3^r §olbefte§,

Sfyr ©eligfteS

3ft 2Renf<$lidjleit!" —

worauf, aber umgetoanbelt in 4/^Zatt f bie 23äffe (Ä.*33., ^ßof., gg.)

baffelbe £fyema ergreifen unb in mächtigem SiegeSpg ben 3U *

rufen ber^Dhtfen: „§eil ^ßrometfyeus! §eil ber 3CRenfd>^ett
!

" jum

gunbament toerben, um mit bem testen feierlichen: „©er üDZenfd)*

fyeit §ml!" ju oerlüngen.

©iefe 8if st*£erb er'fcfyen „^romet^euS'^^ore fielen als

§od;gefang ber Humanität mufifalifd) einzig ba. 2tud; bejügticfy ber

bicfyterifcfyen $raft feitenS beS ^omponiften finb fie nocfy o^ne

©leiten, ©er (Gattung ber (Sfyormufif fyaben fie mittels ber 3n-

ftrumentatmufif eine neue Sßelt erfd;toffen, oielleicfyt bem Problem

oertoaubt, toeldjjeS $R. SBagner be$ügtidj> ber ^ßaftoral*St;mpl)onie

erfcfyaut Stfjt'S ®eniuS fyat bie Momente getrennter (Srfd;ei*

nung, rote fie bis ba ber (£fyor unb bie 3uftrumeutalmufif in ifyrem
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gegenfeitigen SBer^ättntö oon Über- unb Uuterorbnung bargefteüt,

aufgehoben, unb beibe in (Sinfyeit gefegt; unb jmar in eine (Sin*

fyeit, me(d;e bie 3bee unb bie außer un$ liegenbe Seit ber @r*

Meinungen in ftd) aufgenommen §at unb biefe aus ber geiftigen

fyerauSbtid'en faßt.

©ie bamaligen 3eitgenoffen ^ StteifterS moltten in feiner

v
13romeu)euS=9ttufif bie 3üge feiner eigenen Snbimbualität erbtiden.

Sie ließe fid) baS abfotut »erneuten ! Ser ben SBriefmecfyfet ber

betten (Großen — 8t{jt unb Sagner — aufmerffam burcfyforfcfyt,

mirb, menn aud) !arg pgemeffen unb feufd) oerfyültt, bod) manche

Sußeruug feitenS beS erfteren ftuben, meiere ©eetenftrebungen mie

benen im „'ißrometfyeuS" »erlaubt finb: ®üljnl)ett, ftot^eS 2luS-

Darren, ebleS Bulben in bem ^o^en 23emußtfein eines großen

3»cr«. —
©er erfteu Sluffüfyrung ber „

s$romeu)euS''*9)atfif 8if$t'S mürbe

bereits getagt, ©ie jmette, umgearbeitet, mit $e. ^ofyt'S £ex>

oerbinbung, fanb am 21. 2tyrit 1857 in Weimar ftatt. ©iefer

^erfud; in ber neuen ®efta(t fiel fo überrafcfyenb aus, baß ßtfjt

narf) Sien fcfyrieb:
1

)
„Senn icfy mid; nid;t täufcfye, fo mirb fid;

baS Ser! fpäter^tn in größeren Honcerten gut bewähren ." (Stetere

2lnfid;t tyatte Sßrenbet. 2
) @r füricfyt oon ber „9ftad)t unb ©röße"

beS SerfeS, boefy mürben 3al)re oergefyen, fügt er fyhnu, efye es

atigemein jugänglid; fein formte; es fe£e ein in tyofyem ®rabe ge*

bilbeteS ^ßubtifum oorauS, ein mirfliefyeS ©inbringen aber lönne

ntd^t ausbleiben, als bie Sirfung eine gewaltige fei, unb (Efyöre,

mie ber Sin$ercfyor, fcfyon beim erftmaligen §)ören anbeten. —
©er Sluffüfyrung 31t Seimar folgte nod) in biefem 3afyre mit

gleichem Erfolg 3
) eine fold;e &u ©reSben am 7. ^cooember, ein*

ftubirt oon (Sfyorbireftor gif d) er, bann eine p Sien am 26. gebr.

1860 unter £erbed'S Leitung. 4
)

§)ier feilte baS Serf baS fcor*

malige ®efd>id beS ,,©on 3uan", beS „gibetio" unb anberer Serfe:

es mürbe ausgepfiffen! (Sbuarb § an «lief proteftirte gegen

ötfjt'S ®ompofüionen. ©einer ®ritifer*(5inftcfyt mar baS Serf 5
)

eine „oollftänbige Unmuftf", bie Duoertüre eine „ord;eftrate gotter",

1) 2ftt feinen ftreunb unb SSertoanbten (gbuarb 2 i
f
5 1.

2) Referat beffelben: „W. S- f.
2«." 1657/1 @. 191.

3j Referat fcon ftelij: ©räfefe: (Sbenb. 1557/11 @. 224.

4) Referat toon (Sb. Äutfe: (Sbenb. 1860/1 @. 123 n. f.

5) (Sb. £ ans fid, „2hi8 bem Äoncertfaat" B. 198.
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bie (Sfyöre „inhaltslos, aufgebläht ", baS ®anje „eine traurige

2l(tians ber (£rftnbungSlofigfett mit beut Raffinement". Stterftoür*

bigertoeife fcewafym er aus bem Sßinjerc^or „©enfen unb ©id^eln",

beren ©puren in ber Partitur afcfolut nid)t ju finben finb. —
£>er Wiener Sftteberlage folgten fetten« beS 2Mg. £). aWufif-SSer.

mehrere SBorfüljrungen ber ,/>ßrometl)eu$''*©ljo
,

re; tfyre 5lufna^me

aber festen itnter ber Itmofyfyäre beS §anSltd"fd)en ^ßrotefteö p
fteljen. @rft (Sari Riebers [SUtffüljrung im 3afyre 1883 $u

Seidig (XX. £onfünftler^erfamml. beS 2Wg. £). 2Wufif * SSer.)

Bebeutete @teg ben (Stören. $on ba trat beS StteifterS ,4^äter=

l?tn" ein.



XI.

£t|)t\0 £imtp!ttumen kutfd) nationaler Kidjtung int

3Utfd)ln|& an Die MJeunaraner Didjterfiirden. (III.)

Jnfkumcntttl-ßompoftttottctu

Die „cfcmlV'-.SijmpljoiTte nadj ©ötlje. Broet „$cm$"-(&vifo1)zn ttadj Ccna«. jJEUpljifto-

HDaljcrn. f.ro. bn- föom-flmobf. — Wu fginpljmrirdjß Iltdjftmg „ 30te JTb*ak" nodj SdjiUßr.

6 bleibt nccfy feie brüte ber ^ontpofittonSgrujtyen Stf $t'$,

bte ftympfyenifcfyen Serie, bte ftd) mit poetifcfyen Sbeen

unserer X)td;ter ibeutiftcirt baben, 31t betrachten, ©te

gipfelt in ber „gauft"*8innpl)onie nad; ®ötl)e nnb in ber jtmtpfyo*

ntfc^en Dichtung „£)ie 3bea(e" nad) ©datier. „Sauft" aber fyat

Öifjt p nod) mehreren anbeten Dichtungen infytrirt. SltterbincjS

nicfyt auSfcfy(iepd) ®ötl)e'$, fonbern aud) $enau'3 „Sauft". Unb

bann fontmen — ©pätttngSfrüdjte ber ^antafte — nod; mehrere

(Stücfe, bte in bte (e^te Äe&enSperiobe be$ SfteifterS hineinfielen

unb unter ber tofteftifcbeseidmung „^e^ifto^änje" ftd; feiner mufi*

falijdjen „gauft"=$iteratur ebenfalls sugefetten. — Um ba§ burcfy bie

Dichtung SBer&unbene nicfyt ju trennen, fei Ijier pgteid; ber <Stüde

gebad;t, bie ber nac^tDeimaraner ©cfyaffeuäperiobe angehören.

öifjt'S „gauft"* Dichtungen ftetten ftd; nad) ber gut ifyreS

@ntftefyen8 fotgenberma^en jufammen

:

1853/57: (Sine gauft^m^onie 1)^. ®r.Dr<$.u.9ft.*<Sljor.

1854: ®te @ä£e %au% ©retten, 2
) üWe^ifto.

1857 : ©$fof$or „%m $ergättglt<$e".

„ 1861 : Partitur. L * X ff

2) (gfcirt 1875 : Ätafcterübertuaguitg toom Äomp. ju 2 gättben.J
mtl? &
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1858/59: 3»ct (Spif oben au« Senau'S „Sanft" ») f. gr.Drcfy.

1) £)er näcfytltcfye 3^9- 2
)

2) £)er Sans in ber £)orfftf>enfe 3
) (ÜWc^tfto*2Batjcr).

1880: II. SWc^^ifto^SBaljcr 4
) für Ätotcr.

1881: „ „ „ Dr^efter.

„ III. „ „
5

) „ tlaoier.

1883: $kpfyifto^oifa 6
) „

1885: IV. „ Sßatjer 7
) „ „ 8K@,

23etrad)ten totr ba$ §au£ttt>erf ber „gauft"*®ruppe!

Eine Faust-Symphonie

in brei (£fyaraftertu(bern (nad) ®ötfye)

für großes Drcfyefter unb 5D?ännerd?or.

§ector 53erltos gennbmet.

3CRtt Stfjt'S „gauft"*©t;mpI?onte fyrecfyen torr — ein S&erf:

bte £)ante*(Stnnpl;onte, aufgenommen — ba$ größte au$, tt>a3 bie

3nftrumentafmufif als ©pracfje einer 3bee, nenne man fie eine

poetifd)e, eine ^tfofopfyifcfye , eine pffycfyotogtfcfye ober aud) ade

brei 9?idj)tungen tu ein« gefaßt, in ber fetten §ä(fte be$ neun*

^e^nten 3afyrfmnbert§ ausgebrochen Ijat. 2Bte bte „ Neunte" im

mufifaüfcbeu iBemußtfein ber &it ^ne 3bee geworben tft, fo ift

fyter eine 3bee ÜDhtftf geworben. ßtfjt'S (Genius fyat mit tfyr bie

gauft*3bee ber Sftufif erfcfytoffen. 9ftcfyt ate fyabe üor tljm fein

$ompontft gute, fcfyöne, oieftetcfyt aud) erhabene SUhtpf p ©ötfye'S

„Sauft" gefcfyaffen. ©ett feinem 33eftefyen toav festerer bem 9Jht*

ftfer eine 2lrt Magnet, ber tfyn anjog, boc^ ben ju fäffen ber

Kompaß nocfy fehlte, obwohl fie afle — ©poljr unb ©ouiiod

aufgenommen — unter ©ötfye'3 (Geleit ftanben. SSftufifer, bie

gar feinen begriff toou ber ©cfytmertgfett ber Aufgabe Ratten unb

1) (Sbtrt: $. @<$u Ber tfc&(£o. 1862. Partitur.

2) „ „ Ätatoterfcearfc. ö. $omp. git 2 £änben.

4

4) „ Stb.gürftner, Berlin 1881. Samtüe ©aiitt=@aen6 geirib.

5) „ „ „ 1883. üKartcSacll'Srautmann „

6) „ „ „ „ £tna @(^nia Raufen
7) Ungebrucft. £)a§ äftatmjfttyt, (Sigenttyum be§ 31. ®. 2«. SB., Bcfinbct

ftdj im 2tf$t=9ftufeum 51t SBetmar. ^omponirt circa fed^ig Zattt — Andan-

tino — in Sftom, bann in <J5ejl im üftärj.
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in ber „gauft"=£)idj>tung nur einen biftinguirten ®egenftanb jum

Sttuficiren fafjen, a(8 aud) <So($e, bie ijöfyer geftettt unb tieferen

33lt<fe$ aucfy §öf)ere3 erftrebten, fcerfucfyten ficfy an ifyr. 8tnb*

peintner, ßbertoein, 9Me. Söertin, 23(um, $Retffiger,

^ßierfon toanbten ficfy ber me(obramatifd)en, gemifcfyt mit d)ori*

fd)er, 23e^anbhing p; gürft föabjtuun, <Sd;umann, ßttotff,

23erüos bem Oratorium^tr/t ; ©pofyr unb ®ounob ber Dper.

£)aß aber bie „gauft"*2ftufifen mefyr unb roeniger als SBerfucfyS*

ftationen auf bem Sege ju „Sauft" ju erachten ftnb, Ijat öor einer

(äugen SReifye bon Sauren fdjon gr. Söreubet, umfaffenber nod)

SK. sßoljt in mehreren Sluffäfcen bargett)an, j
) auf toetcfye bejügiid)

be3 (Stngeljenben auf biefen ^unft berftiefen fei.

2Ibgefet)en bon ber ®röf$e unb ®en>att ber @dj>affen$fraft,

meldte ber gauft*8toff oon feinem Äompontften fyeifd)t, fyaben jene

„gauft"*3flufifen auf ba§ entfd;iebenfte bargelegt, baß eine meto*

bramatifcfye ^ufüBegteitung fotoofyt, als aud? bie 23ofafamftf im

fcenifd)en 3Xnfcf>fug an ®ötfye'$ £)id)tung — bie nur in (Stnjel*

momenten mufifaüfcfyer @teff ift —, biefe nur brucfyftüdroeife begtei*

ten, unb nur einige fyrifd;e Momente pr £)urd)fül)rung Bringen

lonnte ober aud) fann, o^ne oom ®an$en, b. i. bon ber gauft*3bee

fetbft, berührt ju fein.

Öif^t Mxat einen bottftänbig neuen $3eg. @r berheß baS

(Geleit ®8tlje'$, oertieft feine £)id/tung a(3 fcenifcfyeS %d;=
einanber, ja berheß — aber nur bem 2lnfd;etne nad) — bie £)ic^

tung fetbft. @r gog fte in feine 3nbibibua(ität, um fie aufgelöst

in il)r geiftigeS ©ubftrat, an$ bem £on a(3 ©tnnbfyonie oon neuem

ju erzeugen. ^3et biefem ^ßroceß fnübfte er an bie ®runbftim*
mungen ber (Sfyaraftere an, oerbicfytete fie p £fypen unb fon=

berte biefe £fyben ju ©ät^en. @o geftattete ficfy ber erfte @a£ ya

Sauft, ber jtoette ju ®retd)en, ber britte ju Sttepljtfto —

:

fcte brei principe, roetcfye ®öt^e a(3 guubamentalfräfte feiner

£)id)tung in biefen brei ©eftahen »erfordert Ijat. gauft: baö er*

fyabene ^ßrincib be$ unbegrenzten fingen« beS 9ftenfd)engeifte3 nacfy

(SrfemttmS unb Söatjrfyeit; — ir)m jur ©eite 9tteot)ifto: ba$ <ßrtncip

be§ SBBfen, ba3 biefe« fingen auf Srrroege fü^rt unb, als abfohlte

1) „Anregungen für Äunft, geben unb SBtffenföaft" ; herausgegeben
ton ^r. 53renbel unb SR. <ßo&t, IV. 33b. 1859; — „tt. 3. f. 2fl." 1862

@. 11 u.
f.
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Negation beS ©Uten, ju jerftören fud;t; — ©retten: ber ©egen*

fafc ju Stteptjtfto, bie ^eirifyeit ber ©eele, bereu Un$erftörbarfeit

jum erlöfenben sßrtncty un'rb. ©einen 2lbfd)tuß finbet ba$ Ser!

in ber §crbeijic^«ng be$ ©ötfye'fcfyen ©cfytußtoorteS : „TOeS 23er*

gänglicfye ift'nur ein ©leid)ni6". £)ie ©runbftimmungen inner*

^a(b jebeS ©a^eS aber enüoidette ber SKetftex ju jenen 3uftönben

ber «Seele unb geiftigen Hergängen, U)e(d;e ber toerfdjmnegene SebenS*

boben oon Söort unb £fyat ftnb, gemäß bem Snfyatt nnb Verlauf

ber unfterbttcfyen „gauft"*£Tagöbie.

£>a nun biefe £ragöbie ifyrem (£l)arafter naefy £)rama tft, fo

ergiebt ein SRüdfcfyluß auf ifyren h;rifd;en SkbenSboben, baß biefer,

tme ber 9Jhttterfd)oß ben Sftenfcfyen, ba$ Urania ebenfalls in ftd^>

birgt. Unb fo ift es, 8if&t'S „gauft"*©t)m^onie trägt baS „Sauft"*

£)rama in fid), faßbar burefy baS ©efüfyt unb burd) bie innere

©eftaltung beS SöerfeS.

£)ie äußere formelle 2tnorbnung berfelben mit ifyren toter

©ä£en entfpridjjt ber trabitionellen ©tym£l)onieform ber Sfto^art*

Beetl)ooen*3ett/ ^oM fie mit ifyrem ©d)lußd)or an Beet*

fyooen'S „Neunte" in appetlireu fcfyeiut. allein bei näherer Be*

fcfyauung ergiebt ftcfy burefy it)re 3bee unb ifyren inneren Ausbau,

baß bie ©a^eintfyeitung trofc ber ©leid^eit feine prineipiette ju

©unften ber gorm ober aus ©rünben l)iftorifd)er 9^üdfid)t, fon*

bern aus bem £oetifdj>en ©toff, aus innerfter 9?otl)n)enbtgfeit Ijer*

vorgegangen tft. deiner ber ©äije ftefyt in feiner inneren ©truftur

auf fn'ftorijcf)formellem Boben. £)ie Bearbeitung unb £)urcfyfüfy*

rung ber fernen, beSgteicfyen bie SReprtfen ber ©a^tfyeile, »oll*

Sieben fiefy ftreng (ogifd), bod) als poetifcfye (Sootutionen nad) ben

©efe^en pffycfyotogif d)er 2öafyrl)eit 9?ad? biefer ©eite

l)in toar 8tf jt reatiftifd). @benfo trägt ber britte ©atj (Sftepljtfto),

toetcfyen bie tritif häufig atS ©d)er$o bemonftrirt, nichts oon ben

fyiftorifd)en unb formellen BorauSfetmngen ber ©cfyeqoform ber

©tympfyouie in fid;, toie fid; aus einem $ergleid? mit ben ge*

fammten Scherzi ber ©fym^onien, Cluartette unb ©onaten Beet*

Ijooen'S einerfeits unb anberfeitS aus 9?. 2Bagner'S Definition

ber gefd)id)ttid)en Aufgabe biefer aus bem Zan^ l)eroorgebtüt)ten

gorm ergiebt. Unb eubtid): toaS bie ©leid)l?eit mit ber (Sljor*

ftnnpfyonie Beetfyooen'S betrifft, fo ift auefy fie eine nur ganj

altgemeine, äußerliche unb befielt barin, baß Stfjt nad) Beet*

Ijotoen'S Vorgang fein Serf ebenfalls mit einem (Sfyore ah^
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fcfyließt.
1
) Die innere iöeftimmung ber Betben (Sfyöre in 23epg

auf ba$ ganje 2Berf, toeid)t burd) oollftänbig oerfcfyiebene %u&*

gana> nnb giefyunfte oon einanber ab. SÖeetfyooen'S (Sfyor

ift fein 2lbfd)tuß ber vorhergegangenen ftym^onifd;en ©ä^e, mit

benen er in feinem 3ufammenl)aug, fonbern nur im Infcfytuß

ftefyt. (Er tt>ar ein ^otfyfcfyrei be§ SJhtftfgenutS, ber über bie

®reu^en ber ütyrif fyinauS, bem Drama entgegenruft, tüte bie

funftpl)tfofofcf;ifd)e Deutung, ebenfalls SR. 2Bagner'$, e8 bar*

gelegt jfyat. ßtfjt'S ©d)luJ3d)or ber „gauft"*©tmt^onie hingegen

§at muftfalifd; * tf)ematifd) in ben if)m heraufgegangenen ftymfcfyo*

nifc^en <Sä£en, fpeciett im ®ret<$en*@a£ , feine orgauifd;en 23or*

ausfertigen , unb fcfyttefjt nad; ©eite ber poetifdfyen 3bee als

©d)(uj3gebanfe bie t&ljmpfycim ah. Dfyne biefen (Sfyor toäre Sif^t'S

(Stym^onie eine gufammenftetfung von mitfifalifcfyen gauft*23i(bern

geioefeu, äfyntid) tüte toir folcfye auf nicfyt=mufifalifd;em (Gebiet oon

®aulbad;, ®reüng u. 81. befreit, aber feine 2öiebergabe be£

fyrifdfyen ©e^alteS ber 3bee ber ®b'tfye'fd)en „gauft'^Didjtung.

®erabe biefen ^unft em^fanb ber 9D?eifter fefyr fd)arf. 211$ er ba$

2Berf im Dezember 1854 beeubet fyatte, umfaßte es nur bie brei

3nftrumentalfä£e. $lad) einer SKeoifton im grüfyjal)r 1857 fom=

ponirte er erft ben ©djrtuftcfyor.
2
)

Die „gauft"=<St)mpfyonie ift, toie jebeS SCfteiftergebilbe eines

StteifterS, eine Urfcfyöpfwtg, bie nur mit fiefy oergteid)bar ift. Das
gilt be^ügüc^ ifyrer als einer 3bee, n)e(d;e eine neue (Gattung

in ber ©tympI)ouieorbnung jum $eben ruft: bie (Gattung, toetd;e

baS Drama in bie £ott(t;rif fyineinfet^t , ober auefy, biefe pm
Drama befähigt, — baS gilt be$ügüd) ifyrer als einer gornt,

beren ftofftid;e Durd^bringung mittels ber inneren tfyematifcfyen

2luSgeftattung — bie (Eingebung beS ®eniuS — jene 3bee oer*

toirflid)t.

Der erfte <Sa£ fteflt gauft bar. günf gwupttfyemen , oon

benen jebeS Präger einer (Sfjaraftereigenfd)aft, eines beftimmten

®efül;tS3UftanbeS, ober einer ftd) in ben ^Bitten ergießenben ®e*

füljlsftrebung ift (wie bei „^rometfyeuS"), bringen, als ®runbjüge

beS ®efammtn)efenS gauft'S, biefeS pm 2iuSbrud Die (Einleitung,

1) ©. I. 33b. b. 23. @. 195.

2) $ergf. „SSrieftüed^fet $tttf$ett SSagner unb S i f
g
t
" II.S3b.

<5. 48 uttb @. 179.
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eine SMffonanjfette, ift fccn mtBefd)reiMid)er ®itf)nf?eit ber (Srfin*

bnng l
) mit) fcon fcfyärffter "»ßxägnanj

:

Lento assai.

I. (a) (con sordino)

3#n*-%g2t.
9t -t-rk f-'^fpfä ii

perdendosi

£)ie übermäßige £>reif(ang$fo(ge (I
a

)
— baS erfte berartige S23et*

ftriet in allen £oimm*fen ber getten 2
)
— ftettt mi$ g(eicf) mit tfyren

erften brei £önen nrie mit einem ©d)(ag hinein in baS jwei*

1) 2)em crfteu Sftotio mit ber 5** bürfte nur ein Scifpiet jur ©ehe ju

[teilen fein: ber ftöfynenbe ©eptimcnfcr/ritt (große @e}>t.) im SBufcSßfalm beS

„@tatu3tau8" (@. ,$t. Stfjt aU ^3 f
atmen fang er" k. k. fcon b. SScrf.

33rettfotf & gärtet 1886) — 3)tefem toerroanbt ba3 I. „<ßromet$eu«"-9ftoti&.

2) 2)aß i'ifjt bem übermäßigen 3)reittang bie ©pracr/e gefdjaffen, er»

mahnten nur früher (oergt. I. 53b. b. 20. @. 292). 9?odj aber — fo unglaufc*

lief? e8 fdjeint, fo roafyr ift e§ !
— fyat feine Sbeorte fidj ber ©pecialunter*

fudmng biefer großen I)armontfcr/en (§rruugcufcr/aft unterzogen. @o bleibt e8

nod), fie in ityren mobuiatorifd;en unb äftfyetifcfycn Äonfequeujen ben 2efyrbücfyern

einsuoerleiben.
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fpafttge SBefen gauft'«. ©tc ift ber tragifcfye Surf feine« ®e*

feinde« — fo tief, fo toa^r^afttg au« bem 3nnerften ber gauft*

natur herausgetragen, tüte nur bie g(üdtieften (Eingebungen be«

®eniu« e« vermögen. £)a« ®enncfyt fällt fyier auf bie £)tffonanj.

©te ift bie Urquelle ber Sragit <So toie 23fyron in feinem

„®ain" biefen a(3 Sßater be« ®ebanfen« ^eidmet, fo Bereift fid;

bie 3Mffonan$ al« Butter ber Sragöbie. £)ie £)iffonanj, auf

tte(d)er gauft fid) betoegt, fyätte nicfyt burd) jebe unb nid>t burd)

Jeben biffonirenben Slfforb jutn 2lu«brucf fommen tonnen. 2öie

®öttye'« „gauft" *£ragöbie ifyre $orau«fetmng in bem „Prolog

im Spimmel", fo fyat aud) biefe £)iffonan$ ifyre 23orau«fet3ung

in bem ebeln, ben Ijb'cfyften Rieten juftrebenben, nod) brucfylofen

2öefen gauft'«, ba« bei allen 2Banb(ungen nicfyt attetn ftd;tbar

Bleibt, fonbern aud) ber 2üt«gang«puuft jur Sroetfpatttgfett feine«

Sefen« toirb. 3Jtofifaüfc$ — ba« $at $if$t'« gauft=£fyema tüte

bie Söfung eine« üorbem faum geahnten Problem« pr (Soibenj

erfd;loffen — !ann eine fold)e $orau«fe£ung nur in bem fonfo-

nirenben £)reif(ang liegen, beffen reine« 3nteroatt, bie Quinte,

pm übermäßigen getrieben, ben Urgrunb fid;tbar läßt unb bod)

a(« übermäßiger £)reif(ang ba« tragifd;e Clement einfcfyließt

£)er tieffinnige, elftaftige Sntroitu« birgt ben motioifdjen

$eru be« I. ©afceS. @r brüdt ben 3 lt ftaui> gauft'« au^ f rote

ifyn ®ötfye'« Monolog in Sorten 2lu«brud oerleifyt : be«

greifet« Öbe in be« @ebanfen ©rang, bie fetbft ba« über*

mäßige Verlangen, bie ©efmfucfyt (ba« §)b=(Solo), ftügetto«, in

troftlofe $eere bannt. Severe« ift au« ben fieben Saiten p lefeu,

bie in Keinen 5lbrtffen (c), feien fie ©eufjer, feien fte geilen jener

grage, ber nod; feine $tit p antworten oermod;t, in bie Siefe

fid) oerüeren unb ba« Sfyema 311m 33er!tingen bringen, um nad)

langer ^aufe, nun auf e etnfet^enb, bie elf Safte p tt>iet>erfyo[en,

worauf — Allegro impetuoso — mehrere fteine @ä^e bie

(Stimmung in jäfyem Seifet fortführen unb unter bem (Eintritt

ber oerfd)iebenen Snftrumentdjb're p innerem Kampfe treiben unb

jagen, burd) we(d)en in übermenfcf)(id)er ©ematt ba« gauftmotio

(la), trompeten unb ^ofaunen übergeben, l)inburd)bricfyt (©.9)
unb man ba« bem @rbgeift entgegen gejd)(euberte SSöort p t>er*

nehmen glaubt:

„3$ bin'«, bin gauft, bin Seineggleidjen."

9#äd)tige (Sänge ber ©äffe (©. 10) im Sefen bem gauftmotio oertoanfct,
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fd^üeßen ftcfy ifym an unb führen ju einer «Spannung, at$ fotfe eine

$ataftropf)e pm 2Iu$brud) fommen.

2luf feiner £)öfye jebccfy Bricht ber @afc }äfy ab — , ein furjeS

gagott*@oIo — Lento assai — mit bem gerben ©eljnfucfyts*

mottto (lb), ba§ als „jtüctte ©eete" an ba§ SCRenjd^üd^e gemannt,

füfyrt hinüber 31t bem erregten feiten £fyema (IIa), n>e(cfye$ —
nebenbei bemerft — bem jioetten $rometf)eu$motto geift = unb

Allegro agiiato ed appass.

IIa) >». molto rinforzando

03
^ * P^P^F

ftammfcerwanbt ift. @iu aufwärts brängenber, faft (eibenfcfyaft*

(id) fle^enber ®ebanfe ^eigt fid) tl)m coorbinirt. £)ie fcibrirenbe

iÖetoegung biefeS £()ema§, bie i^m eingekaufte £riebfraft, toetfen

auf erneuten ®ampf in beS „ ®etfte§ ghttijftrom " §m. 23eite

fyier jufammengefafete ^Sfloüm treten auSeinanber unb in 2Bed)fe(*

Bejie^ung. (Sin 23ilb übermächtigen $raftgefül)(3 unb (eibenfd)aft=

liefen 2tufftrebenS Beginnt, umtobert üon inneren ©trebungen, beren

übermenfcpcfyeS 23egef;ren gegen bie meufcfylicfye ®renje fämpft.

5lber biefeS fingen ift anberS nne Jener Moment, roo gauft ft<$

auf fiefy felbft ftettt. Sttenfcpcfyer, nicfyt rime romantifefyen §aucf),

fcfy(etd;t ettoaS wie ein Sinnen unb §offen fyinburd), ba$ leife an

Äs^ ba§ grüfyüngSuafyen be$ Slitferfte^

ungSmcrgenS gemahnen TonnteMidie

nid)t, bod? gleich lieber toerfctyiwu*

benb, ein an Sttepfytfto erinnernbeS

®rinfen hinein in baS eb(e (Smportoatten ber Biotinen (©. 16).

Unb boc^ liegt eine 2tuferftefyung in bem ifmen folgenben britten

^NäS* -3—--
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CTfe -+—ß
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bp-k.m %&—ß- ötKj::
£6. u. $1. ff. espr. ed appass. molto

£fyema(<S. 27 H), ba$ tmr mit ©ötfye'S Porten fommentiren

motten

:

„(£§> reget fidj bie SWenfdjltebe,

2)ie Siebe ©otte§ regt fidj nun —

"

unb:

„2Kan feljnt ftd) nadj be§ ^Un^ 93ää)en,

3W&! nad) be3 2eben§ Duelle l)in."

$8\$ jur §ölje leibenfd)aftUcfyer 3nbrunft ergebt ftd^> auf feiner

(Shmnblagc ba$ tief erfcfyütterte (Sefüfyt; e$ ergreift bie Ijöljeren,

tieferen, mittleren £onregifter — ben ganzen 9Q?enfd)en. £)a ent*

fteigt iljm ein £raumbilb fcon magifd)em 3a^ber (©. 30). 3toif$en

pianiffimo gehaltenen Gölten ber ©treicfybäffe, ber Spol^bläfer, bann

aucfy ber ferner, fd;tt>eben fd)attenfyaft SStolmftguren jur §öl)e,

pr £iefe — feiige träume auf tönenbem Stfyer. £)abei, üon

ilmen umttoben, erfliugt in ungetrübter, reiner Harmonie ba$

gauft*£fyema, U)etd)e$ burd) biefe gauje (Spifobe als äftittefyunft ftd?

fjinburd^ieljt unb erft

gegen iljr @nbe Bin —m.

** 3 =#
ffJF^-

J-ff»'
—^"^-JT^^13^ ~~ d&w immer ppp

v
lieber bie tragifcfye

Quinte berührt.

£)er £raum jcrflattert unb (oft ficfy, eingeleitet fcon bem für

bie gan^e <Stymp!)onie bebeutungSöoften vierten £fyema, in eine

©ttmmmtgStootme, tt>e(d)e ehvfyeitücfr §tmmel unb ($rbe umfd?üegt

93r.(@ofo.)

t/ofce cow grazia

** ±afe * ^feSEE
^xr^ espr.

Hamann, ftranj Stfjt. 11,2. 12
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~kr^HrrfeMfe

$r. (©olo.

PP ^

sempre dolce

unb bereu offene ^orett

Siebe unb @efynfud)t aty*

men. Stuf bem pfyfyftfcfyen

Untergrunb — tote mx
es nennen möchten — oon '/V^tytfjrcen

(

3A + 4
A) äteljen c^ c^

jn>anjig Safte an uns vorüber fcon umnberbarer 3ar^ctt, 2Inmutfy

unb pftycfyotogifcfyer geinfyeit ber (Srfutbung. £)em üJttotiü Ib ift

feine §)erbe genommen: bie große ©eptime ift in bie Keine tier*

toanbett (IV aj; ifym üerbinbet ftd) in SDßotto b ein yiafyfyatt be§

®ottfcertangen$ (III), ba§ sugleid) eine SBoralmung ber, ®retd)en*

ßrfcfyeinung in ftdj> birgt. £)er faufte §audj eine« Spornes, leife

fcon ©dauern ber ^aufe begleitet, erneut ftdj> tton 7A ln
7
A-

©o fcfyfteben

^^ ^ß^fi« unb

,wl $ft$e, oon

™/ £ ~ bem®en)inbe

ber Biotinen

um [Ölungen, in nocfy ungetöftem gefyeimnisooü'en SÖunbe ber (£in*

tyett bafyin. 9ta ein Moment. £)ie ©eljnfucfyt reißt baS 23anb itnb

fdjtüitft ju heftiger Erregung (©. 45 M), ber ba$ SDtfotiö II jur

gotie bient, e§ fc^ttüttt p leibenfd)aft(icfyem ©trom, um plö£lid)

gebämpft, nur nod; ein na^itternber ©chatten p fein, in ben eine

Siöeu^uctung

gemaltfam fyin*

eintritt, ftd; tt)ie*

betfyott unb bann

tu furgent, aber

jtoingenbem 2tn*

lauf, ftd) jum fünften £fyema jufammenbatft. 2faf £)reif(änge

m
%t
^==5 4=3

/?/>• sempre
%=j==SE£
£

i&M93P

marcato
35 c. WJ/ ?

-^

Ä.=S5.

9-

t
£

^-ä -

V. Grandioso (f)oco ineno mosso).

zj-r^ <
i"~="^T"1 =T~J"

» h (©.52.

4 ¥=*=

marc. 33
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gefteftt, mit biefen in ftcfj gefeftigt Bis $ur ®ro6fyeit, fd;eint nun

Grandioso

W
#8.»$3f. u. £r.

ber fid) jum ÜBermenfd;(id)eu emporredenbe Sauft, ben iueid;ereu

Regungen tro^enb, fid) fcon itynen aB^utoeuben, jener 23ermeffenf;eit

§u, bie tljm jum 23erberBen toirb: ber h)ettüd)e 3
/4 *^alt be$

£fyema$ gieBt biefer ©rcj^eit eine anbere SRicfytung.

£)a$ fünfte £fyema ift ber lefcte ©nmbftem jum mufifatifdjien

5htfrtß be$ gauft*(2a|e$. ©eine mufifatifdjie nnb äftfyetifd;e £)urd;=

füfyrung füfjrt festeren in eine neue ^Beübung: bie (ggjofUiott ber

<5i;mpt)onte ift Beenbet nnb baS ©efcfyid, bem Reiben immanent,

Beginnt feine Greife p sieben. Sttepfyifto, fymBolifci? a($ ^ßrtnei^

be6 iBöfen, jiefyt ein, jebocfy erft als gauft'S „jtoette (Seele" felBft

in ifyrem erften fcfyvoffen 2tu3bnt<f (Ib) nicfyt mefyr erfüngt nnb

baS ©ranbiofo^ema, um eine ©tufc fCeuicr geworben, ba§ Sföort

«,,81. «.St. ,. .
k^t; fc6r ®t0t5

1r r
"t f>?

beS 3d;£, aBgelb'ft

— U)enigften3 in

biefem 2tugenBlicf

— öon feiner frü^c*

ren fyarmouifcfyen

©runbtage, fcon bem riugenben 21u$belmeu jitm lüftet«, tiefer

htrje SWomcnt genügt ben Damen be$ 23öfen, troft gauft'S pom*

pöfem 2Iufrid>ten (©. 61Q), fouernb, un^eimtic^ fid) §u feigen

12*
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(©. 63—68 R). dx tyängt fid; an ben rceltüdjen 3
/4

5 ^cift be«

(Branbiofo unb glättet in Spott bie Sfala, bie }e|t oou unten nad)

oben fid^ toenbet, toäfyrenb bämonifd)*gü£ernbe dritter im Quarten*

fdjritt be£ oerfleinerten (BranbtofomotioS oon £aft &u Zatt fie

Begleiten, um auf bem legten Giertet be$ vierten £afte$ mit

lurjem 'ißffl (fz) ber SÖeden $u enben unb ba£ Spiel oou neuem

ju Beginnen. 9te fed^efyn £afte ftäfyrt e$, bod) Bleiben feine

«Spuren.

Die Entfaltung biefeS SßenbepunfteS füfyrt ju einer 33er*

arBeitnng ber Bisherigen tl)ematifd)en demente. 2Benn ficfy pftyctyo*

logifd) ein SBUb entwerfen lägt, m& uns mit ber Unmittelbarfeit

eigenen Erlebens oeranfd)aulid)t, toie l)art ober toie eng bie Beiben

SKeid)e: fyol)e$ Streben unb tiefes 3rren, ®ott* unb Sttenfcfyennatur

neBeneinanber liegen unb fid) Berühren, fo ift e$ in bem folgenben

£l)eil. Die fernen fdn'eben fid) ineinanber, fie Bäumen fid) auf,

ftegen, unterliegen in toilbem ®ampf, beffen d)aetifd)e3 Girren

oon ben gelben gtammen ber Dämonif burd)bli£t ift.

Da bie angeführten fernen Öeitmotioe ftnb, ftefyt ifyre Durd)*

füfyrung unter bem poetifdjen 'ißrincip. Das gauftmotto (Ia) tritt

ätoeiftimmig in ber Engfül)rung auf (Allegro agitato assai, Edur),

aBer feiner unentwegten Übergröße beraubt, fd)tüanfenb $toifd;en

bem Dur* unb bem übermäßigen Dreiflang — , unter unb über

ifym ba$ (SäfyrungSmotiü (IIa), baS tote eine Sftaturgeiualt alle

inneren Gräfte treibt unb erregt. Waty bem erften £bema er*

faßt e$ fein eigene« flel)enbe$ (SrgänäungSmotto (IIb) unb treibt

unb begleitet beffen fontrapunftifcfye Durchführung. Sie fcon

bämonifcfyer Sttacfyt gejagt, raft es enblicfy nur nod) in toilben

gucfungen (S. 77 V) bafyin, um in ficfy felbft jufammenjuftnfen.

Sßie in einem Sd)rei treffen alle 3uftrumente auf einem £on,

auf As pfammen — lu'er gittert er nod) fort, ein bumpfer

2Befyruf ber geftopften §örner, ebenfade as, tönt hinein — ber

£on fteljt ftill unb fefet fic^> unerwartet fort in bem 2In*

fang$tl)ema

:

St.U.M ten. ten. _ (@.83W.)

S
@tr.
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(geftopft)

Lento assai, ttne ju Anfang.

%lad) nu^lofem fingen, fernab oom crftrebten 3iel, finft gauft'3

®eift jurM in ben ©d)oJ3 ber £roftlofigfeit. — £)a$ 3u
1
amme^ s

Brechen aller Gräfte aber auf bem Zon As, ba$ SKutyen in ifym,

ttrirft einen tief BejiefyungSüollen ©cfyein auf bie ®runbfäben ber

tragifcfyen Qhttnndelung : As (Asdur) ift bie Xonifa be3 ®retd)en=

(Satzes unb ber ®retd;en=£l)emen, eBenfo tüte C ber ®runbtou bcö

gauft*@afce$ unb ber (Stmt^onie ift.

SCßit bem §iutr>enben jur Einleitung, bie ftd; unücränbert Xon

um £on aBfpielt, Beginnt eine 2Bieberfyolung be$ erfteu SpaupttfyeitS,

formell nad) ben Bereits targelegten ^rincipien. £)ie ©runblage

BleiBt fid)tBar, trofe ber umu)aubelnben ®ebaufeu be$ nad) irbifcfyem

®enufs fcerlangenbeu neu enoacBten MeuöbrangeS. £)a£ fingen,

je^t ben £)ämon be§ 23öfen hinter fiel), §at anbere $iele ^ üots

bem, aBer BleiBt fauftifdj) groß. (Sin warmer ^ul^ftrom füllt bte

©lieber, bie fcorbem auSfcfytießlicfy ©eifteSmuSfeln toaren, ju fyar*

monifcfyem SBofttlaut, ©todungen femmen in glujL bie mpftifcfye

(Spifobe fällt toeg, bie Sßoraljnung ®retd)en$ bagegen wirb jur neuen

8eBen$fonne, bie gauft'S ©inne burd;gtüfyt. £>a3 gauftmotifc (Ia)

erllingt jum ©d;luffe fn'n (©. 132 u. f.) in ftra^lenber traft beS

£mrbreiflang$, nur baS (Selmfucfytemotiü (Ib) BleiBt ftefyen in bem

üBermäßigen 2ht§brud ber großen Septime, £)iefeS auefy Befcfyließt

ben gauft*@a£.

33c. u. ®*%.
mf

pizz.
* i -

£)er jiüctte <Sa£. — 3n ifym tritt un§ ® retten $um

jweiten SDMe gebicBtet entgegen. 53et ©öt^ c Jnityft pdf? bie Sfyrif

an ben gauBer ifyrer dx\ty einung, Bei £if$t fnityft fte an ftcfy
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felbft an: an ben Ityrifcfyen £auber ifyreS 2Befen$ ; ® ö t fy e entwirfelt

e$ burtf) SfoföauwigSbttber („ütteine töu$' tft f;tn"; „2t$ neige, Du
<Scbmer$eu3reicfye"), Sif^t entwirfelt es unmittelbar au§ bem ®e*

füfyl. 3n biefem Sinne finb beibe ®retcfyen fo eng oerwanbt, baß

fie füglicfy in ber (Ergänzung ber 9ttittelbarfeit unb Unmittetbarfeit

ifyreS 2Iu$brutf$ als ibentifdj gelten formen. Öifst'S „®retc$en"

att)met einen £)uft unb feeltfd)en $auber einer naioen 9fläb<$eu*

InoSpe, wie bie ft;mki)onifci)e Kunft juv 3eit fein fettes Söeityiel

befifct, oielleid)t aucl) nie befit^en fann, ebenfo wie^ötfye'S ®ret*

ct)engeftalt, bte trofe ii)rer norbifci)en <Sd;wefter Soloeig, *) wot)t

für immer einzig bleiben totrb, — einfach barum einzig bleiben

wirb, weil e$ @rfct)einungen in ber Kunft wie im Öeben giebt, bie

nur ein %Jlat original, ju £typen werben, unb als 2lb$üge mit

9ttobiftfationen fiel) fortfe£en.

£)er (tretet)en*Sa£ fängt, wie ber be8 Sauft mit einer @in*

leitung an. 3m feineu !ptyd)ologif$en ®egenfa£ $u biefem jeboci)

ofyne tt)ematifd; p fein. 2öie fytittt aud) ein unbefd)riebeneS

SÖlatt, eine Unfdjmlb, bie „um nid)t3 jur 23eid)te ging", naturwat)rer

eingeführt werben fönnen! 3ntonirt oon glitten unb Klarinetten

Andante soave. dolee

in bem reinen, gar-

ten, poetifd;eu Klang

ii)rer $ftittellagen,

formell gleid) einer

erfteu öiebftro^e, bie

fiel) breimal je eine

«Stufe tiefer wieber*

t)olt, ba$ letzte 9M mit einem fabenjirenben 2lnt)ang, fcfylenbert

1) 3bfen'8 »Peer Gynt«.
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bte Anleitung fyarmloS, graziös unb, im §>inblid auf ben Sflorbent,

„ettoaS fctyntyptfcfy aucfy jugtetcfy" in ba$ erfte ®retd)entljema, ba$

ber Dboe unb Bratfcfye — beibe ©olo — übergeben ift. 3m $ieb*

ftt>t ftd; fortfet^enb, übernimmt Wx feiner 2Bieberl)oluug bie ®tari*

I. §b.(@olo). dolce semplice

L_ U 1
| i

, 1 \yö-i * JLt- i

dolce egualm

J=3 1 1

i^^ffl^^ffiai 1

91^4=*
ti?

fb
-^- Ä *

Sc.

gfea *

nette, ton ber

Stifte ö erftärlt,

bie 9ftelobie

;

anftatt ber

Bratfcfye be*

gleitet bie

Stoeite Biotine; bie gagotte treten mit anmutigen üSMtSmeu gur

Begleitung unb erp^en ben 3auber be$ Kolorits, beuten aber aud?

auf Sauft fyin in bem ilnten fotgenben, oon teifeu 23aßfcl>ritten —
©olo. Pl :

bebeutfam

ber erfte

Baß im

(Steteren *

<&a% —
begleiteten

i»*2»- ®ebanfen,

ber tüte ein <SeI)ufudft3ljaud) fid) ber abermaligen Bratfcfjenbegteitung

uuterfügt, tuäljrenb baS unfdmtbsoolle £l)ema gleichmäßig fid) fort*

fefct. QaM oerrätl) es burd) fleine d;romatifd)e unb Vortrags*

oeränberungeu, baß bie Knospe im geheimen Soeben innerer dnU
nüdelung fid) regt. sJ?od)mat3 erftingt ber gagottgebanfe mit bem

Baßfdjritt. Dbtoofyt im 3ttneltd^t!(ang ber 3nftrumente, toirb

SDMobte, Begleitung, Harmonie unb 9tt)tyti)mtf ausbrudsoolfer,

ia erregt (©. 141—142). ^{i^licfy Bricht alles ab — nur fünf

Xafte: e3 fpielen bie Klarinette unb bie erfte Biotine bie fcoetifcfye

©ternbtumenepifobe : „<§x liebt mid; — liebt mid) nidft", mit

tr.(@oio.)

SS-

3=£

e±^ ±i33^ 4-£
-I # * *
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einanber aB, erftere im gnntergrunb fügen gltftenflang«, (entere »er*

bunben mit ber feiten Sßtotme — eine rei^enbe Heine Tonmalerei,

bie einige im ®retd)enfa£. SSflit bem glüc!lid;en : „(§r liefet mid)!"

befcfyliegt eine abermalige germate bie liebliche ©cene, vorauf ba$

®retcfyentfyema in feinem fügen innocente, im äöofytfawt burd; eine

breitere 3nftrumentation nod) erljo'Ijt, fcou neuem eintritt — jefct

aU Übergang pm jtoetten §aupttljema ©reichen«:

II. l.SStot. dolee amoroso

tt

un poco piu cresc

FS^ >3=?=l=£
(£$ jetgt fid), obtoofyt Ion*

E traftirenb mit bem erften, biejem

an @infad)fyeit unb Unfdjmtb »er*

toanbt, trägt aber ein toärmer pulftrenbe«, pm (Sntjücten innige«

(Seelenleben in ftd).

Wit Jparfenglan^, patljettfcfy, tritt gauft 51t ®retd)en (©. 14S)

(Ib)

t 3 =t
£?

?~ "^ #•"

-ö*-

£orn.

S3r. 2£

iMl$&ii
marc. e agitato.

y ?y

n bem bereit« befannten gauftmotio Ib. Wlit ttym beginnt ber

Mittel] afe. 3m ©ilberfcfyleier be« ^onbeuglanje« entsinnt ft$

ein binnen unb Serben, ein feetifd;e« ftd) (Sin* unb Unter*

taud)en, ein 8iebe«bialog üon ebenfo groger bic^terifcfyer @d)ön()eit

tote innerer Söa^ett. SJhtftfatifd) Befifet biefe ©cene nur ein

©eitenftüd: bie 8enpad)t in Saguer'S „Sßalfüre". SSon pftycfyo*

logifcfyer S^tefe ift befonber« bie innere $3anblung Sauft'« unter

bem §)aud) einer reinen grauenfeele. (Steinen hinter ben jucfen*
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bett, Bebenben ©äffen feines (Eintretens tu baS ®retd)enbilb bie

auf Ottepfyifto bezüglichen 2öorte ^u flingen:

„(§r farfjt in metner S3ruft ein nnlbeS $euer

9tadj ienem frönen 93ilb gefd)äftig an —

"

fo berebett ftd) nun unter ®retd>enS 2Befen baS tt>itce Verlangen

ju ebler männlicher <Scfyönl)eit, burc^tränft fcon bem gßtttid^fyar-'

momfcfyen ®efüljl beS Sßßettganjen, tote ®b'tl)e'$ £)iatog eS un*

fcergäugtid) fd)ön auSbrüdt, tnbem gauft'S 2lnttoort auf ®retdj>enS

grage: „®laubft £)u au ®ott?" tu bem (Sat^e gipfelt:

„<Scrjau ia) nidjt 5tug' in SKuae 3)tr,

Unb brängt mä)t alles

9^ad) §aupt unb £>er$en 2)ir,

Unb roetjt in eroigem ©eljeimnis

Unfidjtbar, fiäjtbar neben 3)tr?

@rfüll bat)on ©ein Sperj, fo groj? eS ift,

Unb wenn S)u ganj in bem ©efütjle feiig bift,

9?enn eS bann roie 3)u roiUft,

Sfamn'S ©lud! $er$! Siebe! ©Ott!

3$ t)abe feinen tarnen

3>afür! ©efüljt ift alles."

„®efüljl ift alles" — , biefer muftfatifd)e £)inn)eiS ®üH)e'S, ber uod;

gteid)fam gebannt ift in baS £onleben, entfaltet unter bem §aucb

beS £ongenieS feine inneren 2Bunber ber Siebe $u einer «StimmuugS*

ein^eit unb «Seltgfeit, bie baS 2Öort nur anbeuten fomtte. £)aS

britte gauft*£fyema ift ber Präger biefer (Stimmung. ÖS §at feine

übermäßige (Spannung abgeftreift; baS je^tge l;armonifd>e unb iu^

ftrumentate Kolorit im jarteften §audj> tritt ein in bie «Scene.

2Öie aus tiefftem 23orn „eitrigen ®el?eimniffeS" fteigt bie (Sello*

melobie empor; über fie toölben ftd), ftingenbe kuppeln, breifacfte

gtötenarpeggien in £riotenbett)egung, ttäfyrenb bie §arfe it)re

(Sitberfäben nact) oben jtetyt. — 2Iud) bie aubem bem ®retd>en*Sa£

bertoobenen gauft^^emen unb Sftotibe — fämmtticfye mit 2luSnat)me

beS I. unb V. STfyemaS — fcerttanbeln ftd) bem inneren 3 lt fta^b

gauft'S entfprecfyenb. £)er eben berührten ttntnberbaren «Stelle

folgt nneber baS erftgeuannte £ljema (Ib), aber \z%t im Sfyarafter

beS vierten gauft*£l)emaS im 7
/4*Xalt, baS, hineingezogen in baS

„eitrige ®el)eimniS", l)ter feine Erfüllung ftnbet, nid)t mebr fpricfyt,

nur ©ettgfett atljmet.

2luS bem burd;taufenen feetifcbeu ^roceß gebt ®retd;en
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unfdjmlbSOoll unb rein im §er^en im gleiten fyotben öiebreis Ijeroor.

Unoeränbert im £empo — Andante soave — , aud) in ber £on=

art, in Asdur, erflingt toieber baS erfte, baS p)eite ®retcfyen'

tfyema löte oor gauft'S (Srfcfyeineu, nur baS ©ternblumenorafel

fällt n>eg. £)iefer getreuen Sieberfyolung liegt ber ®ebattfe p
©ruube, baß ©retten oljue biefe betoal)rte ©eelenreinfyeit unmög*

licfy ber (Süfyne unb feelifdjen Errettung pm ©tnnbol l)ätte btenen

fönnen. Unb bod) jetgt fic^> eine 33eränberung ! £)ie fernen

tragen ntcfyt mefyr ben gellen ©cfytmmer eines erften SQiaitageS ; im

2Befentlid;en ftnb fte bem ©treicfyd)or übergeben unb ü)r Kolorit

reid;er unb feelifd;er, aber aud) ftimmungSbelegter. 9?ad)flänge aus

bem SJHttelfafc mifd;en ftd; felntfud)tSoo(l unb jartUd^ bap)ifd)en,

bod) metyr tu JpersenSbemutl) unb erfd;auernb in 2tnbad?t. <So

fcfytießt ber ®retd)en*<Sat2.

©er britte <5a1$. — SQfcepfytfto ift In'er nid)t ber <Sd)atf,

toie ®ötfye tl)n jetc^net. ißei Sifjt tft er baS ^ßrincip beS 23öfen

ofnte ®appe — baS :perfoniftcirte offene ^rinctp ber 3^rftörung

in ber fpi^igften unb jerreibenbften gorm beS 2öi£eS: in ber grecfy*

fyett ber bämonifcfyen fronte. 3n ber 3nftrumentalmufif

nimmt biefe ®eifteSform pm erften SOIal eine ®eftalt an, bie

nicfyt als fporabifcfyeS ©tretfttcfyt einzelne fünfte ober ©treten eines

dljarafterbilbeS beleuchtet — nein, bie in ftd) gefefttgt, gorm ge-

worbene 3bee, biefeS dfyarafterbilb felbft tft* «Sie berührt barum

toie bie (Sntbedung einer bis bafyitt ungelannten ®eifteSmine, toelcfye

nicfyt allein (Sutbedung ift, fonbern aud) pgleid) alle Mittel unb

SBerfyeuge ber Sogif in ftd; trägt, bie ©cfyä^e biefer Sttine an

baS £id)t p förbern unb p geftalten*

SBäljrenb Stfjt baS ©eelenbilb gauft'S toie ®retcfyenS burd)

d;ara!teriftifcbe feftfte^enbe Renten enüoirft, tfyeilt er Sttepfn'fto

gar fein ßfyaraftertljema p. £>aS 23öfe ift ja ber Proteus, bei-

gebe gorm annimmt unb in golge beffen felbft feine eigene beft^t.

©ein Qifyarafter ift, olme Qtljarafter p fein. 3u ^onfequenj beffen

läßt^if^t il)n in @pott unb §o^n bie gauft^ljemen eines nad)

bem aubern ergreifen unb tättbelnb bis pr gra|e oer^erren, mit

ifynen gangbatl fielen, fte gerretgen unb serpflüden. £)ie betben

®retcfyeu* Renten aber berührt er nid;t — über fte fyat er feine

®etoalt. £)ie 2Irt unb Seife, toie ber 2fteifter biefe gorm ber

3ronie erfaßt unb in fcfyärffter Dialeftif burcfyfüfyrt, ftefyt außer*

fyalb jeben SBeiffcielS, 3nbem fte fid) folcfyermaßen mit bem bar*
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juftettenben ^ßrincip gteicfyfant inbentiftärt, ift jte fcCBft ^rincip

geroorben mtb fyat — eine Dffenbarnng unterhalb ber Sftufif —
fca$ ^ßrtnctp beö ißefen in feiner. Sogt!, feinem Softem mtb inner*

ften SErtebroerf bis jnr ©reifbarfeit fceranfd)an(id)t. Stf&t'S Ü0ie*

pfyifto ift baS perfonifictrte ©efefc bes jum febärfften ^3en>ugtfetn

Borgebrungenen, abfcCut öevneinenben ^aturtoriüenS.

£>er 3Jle^ifto*@a^ ftefyt in feiner äußeren ©iutenfton, cutcb

in feiner Äonftruftiou im ©rofcen wib (Jansen, in parallele jnm

gauft*<Safc. desgleichen ftebt er in berfelben Xonart (C;.— @Ieicf>

bie (Srafütynrag ce3 2fle^tftc ^eidntet mit roenig Linien, fetcrirt

»on fprecfyenbfter 3nftrnmentation, feine ürt: er parobirt mit

2)fe^ifto, ©.174.

Attegro vivace, ironico.

2 t

ft.»LV

üBc.

n: 2 T~] -„ g"—

R p
r

Stretdj. jj^~.

E3Ü =^
^S!

«••«•„5 Sf=*

ftauft, ©. 5.

Allegro impetuoso.

33ecf. u.£riang.

F3 3F

IP r — 03 -1 H-

1.U.2.SI

J.I* ^W*r ./

lg*=T
/

ciabcüfcber ©rajie baß erfte 3nH>etuofo*@ä<$en gauft'8 [11 Zattt).

§ierauf feuftt er mit tänbetnber ©efte (176), beefy niebt ebne

ifyr fein §al)a! nacfr
5itfenben — , geljt, jene fortfefcenb, yam

$b. - - - '

de) „
i

23r. ^n'zz.

3=ÖS=¥

^g.^?na marcato

T=MSF« *
-5?*=£* *

fc^
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£iebe£tfyema, fefet fcfymadjteub mit bem §orn ein, um tacfyenb bie

folgenben £Öne bem Sagott ju übergeben, ein ©dmtppdjen In'nter*

%
"V-f- mf

=*

marc.

-$m
l.ssi. Sa.

^ J=MlP|^^öt
gg.

^MÖ
l.asi.

bretn — , ctttrt gauft'S fwupttljema (Ia), bocfy nur, um es gleicfyfam

-fr-fr

* "

»r.-

5*
als Überfdjrift jur nun folgen*

beu SBerfyölmung beS übermäd)*

tigen (SmporftrebenS gauft'S §u

benn^en, bem er, tme ben anbern

fernen, in lurjen 'ißaufenfcfylägen

feine ©rimaffe anfängt, 23ei biefem £ljema oermeilt er mit feinem

Allgro vivace. g «^
—-JT-+

l.sßtoi:
m m $=n

-8

•4r
' W%

b^^^^^^^^^s
pp __

t^ : J^
—: h r "Tp^rF 3cr

f
cfewngön>erf , eigentlich beginnt erft

-fr* ± baffetbe (@. 183). 3u fcfyarfer (grfemttni*

ber meufcfylicfyen 9?atur richtet er e$ jtterft

gegen ben £rieb be$ ®eifteS; benn mit tfym finb ade fyöfyereu

$f.

£eben$abern uuterbunben. Söofyl fd)eint e$ für einen Moment

(©. 187 H), als ftrebe gauft'S beffere ©eele fid) aufzubäumen,

aber ber ®enoffe an feiner (Seite äfft ilm nur unb erftidt hiermit
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}ebe weitere 9?e-

gung. 3n ber

3erftöruug be$

©trebenS als

fold)e crfc^ehit

Sttepljifto tüte

eine fronte auf

bie fittticfye 2Bett*

orbmmg. ©ein 2öefeu ftcigcvt ftd) jum ^ölüfc^eix 3ubel (©194),

ber gü^ernb unb totrbcdxb üou Raufen, Söecfeu unb Triangel be*

gleitet ift. Sin bämonifd)er 3U9 üon unbefcfyreiblid)er ®ett>alt liegt

in ber (Steigerung unb ber ganzen ©teile (©. 194—203). gaft lote

ein ©d)rei übertönt (©. 203) ba3 SD^otiü ba$ nun im unisono au$*

>,

>

f
b^^^

3> *

>

-

«
r r }

rafenbe ®etäd)ter,

ft>e(d;e3 gleicfyfam als

Antwort auf beu

©d)reibaSerftegauft*

motte tu feiner %xa*

oeftirung toieberljolt, toorauf ber ©a£ toieber in fein Jpatbbunfet

prüdfällt.

£)iefe ©teile ift ber Übergang $u einer mit alten fontrapuuf*

tifcfyen gineffen merftimmig Durchgeführten guge. ©ie bttbet bie

formelle Sßotnte unb bie I)öcf)fte ©^it^e ber me^itifcf)en 3ronie.

3>i)r £l)ema ift aus beut öiebeSntotio fonftruirt.

molto marcato (@. 208.)

Ei£=5d
PS

w
§at oorbem Sfteptjifto'S §ol)n gauft'S Sitten oernicfytet, fo

trifft er \t%t baS innerftc ®efüt)l beSfelben: feine ÖieBe ju ®ret*

d)em £DZtt (SifeSfälte ber O^eflerjon fpannt er fie auf ba$ fugifcfye

SHab einer fdmeibenben £)ialefti! unb treibt unb treibt e$, bis

iebeö ifyrer Sterne ifym erlegen. 3>n biefer 9Ml)ofce liegt gürd)=

terlidjjeS.

2luS ber guge IjerauS ftreett 9Cftepl)ifto feineu 5lrm nod) nad)
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bem fünften gaufttfyema an%, (<5. 218), ba§ er mit fytftttfcfyem

Sempre Allegro animato.

©tr. >^3 „ ..

ffff"*

€%^t.
Igi

* t#.

s=^ 7 ^
1 f S

>- 3
®etäcf)ter Bebedt, in ba$ ein (51)or Söfer (Reiftet

Batb lauter, Balb gebautster einftimmt. 3u

=^ nntbem Intauf enttuidett ftd) ein (SreSceubo, at6

fottten alle SSanbe fpringen. §ier tritt Uner*

tuarteteS ein. X)er 8ärm ift urptb'^tid) tm'e burd)fdmitteit — soll*

fommtte ©title, ®raBe$fti(le — Sfte^ln'fto fyord>t auf mit f)5fnienber

®eBerbe — : n>ie a\\% weiter gerne (©. 226) gittert ein $tang burd)

$r. (geftotft)

33r. pizz. L-

9*=3 2* *=££=CT ^=fe^:^|
r^tz

m/ marc. P
|
93C

bie £uft — eruft, flattrig. 3ft e$ ein ®(odenruf fcom SDome

fyer, toofyiu ba$ 23otf, ®retd;en unter ifym, $um ©ange beö Dies

irae. dies illa gießen? 3ft e$ eine fyöfyere SDfofyitung? greefy

trällert 9tte^ifto ba$ all feiner (Sfyarafteriftif Beraubte gauftmotiü

ba^it — \t%t nur nod) ein ©chatten feiner felBft. dx totft fort*

fahren in feiner UnBanbigfeit — ba nneberfyott ftd) nochmals ber

©djauerflang. 9caclj> biefer furzen, aud) Be^ügtiä) ber Tonart Bud;-

ftäBticfy eiugefd;oBenen (Spifobe (H dur — C moll — H dur) fefct

fiefy ber unterBrod;ene §ölleniuBel, erft teife, bann immer ttntber

mBrirenb fort. @$ Beginnt ber 2Bieberf)otimg$fa£.

£)erfe!Be fc^eint fid) an bie ®öt^e'fd;e £)td)tung 31t wen*

ben imb bie 2öafyurgi$uad)t in tyx ®eweBe &u gießen. £)ie refa*

pitulirten fernen gießen ttüe unter ifyrer Beleuchtung ftefyenbe

iöilber au uns fcorüBer; biefe Vermittlung loirb burefy mehrere

Momente faft Bis jur ©reifbarfeit Beftätigt. £)a ift ein £ofeu,

ba$ tt)ie bie SinbSBraut burd) bie Suft raft — mitten tn'uein,
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unvermittelt, flogen bie

•pol^bläfer fd)mer£licfy auf*

^udenb l)ert>or (@. 241):

als beuteten fie mit

gattft'S Sorten auf eine

(£rfMeinung

:

/ f «öri

,/atfepIjtfto, fteljft bu bort

(Sin blaffe§, fdjöne§ $inb allein unb ferne fielen 1"

„3$ mufj befennen, ba$ mir bäudjt,

3)afi fie bem guten ®retd)en gleist."

3ugteidj> jagen bie Biotinen fortissimo bis jum äs hinauf,

ba$ fie pianissimo erfaffen unb ad)t £afte (Andante) olme

(5d)tt)anfung bebenb galten, toäljrenb bie Dboe barunter fanft ba$

©retten *£fyema intonirt — ein ftarer Sicfytftreif über eine &tft*

geftalt (©, 243) . £)a$ Söilb verrinnt, innerlid) ergriffen fc^aut

Sauft ifym nad;, unb ba$ Allegro (Cismoll) fe£t feine tfyematifcfye

SRefapitulation fort. £)ie guge fällt tr>eg, bagegen erfährt bie

SÖefyanbütng be$ fünften £ljema$ größere Sßreite unter btabotifdjem

®lans unb pridelnbem (Spiel mit allen Atomen be$ $iebe$tl)ema$.

($ine mer!tt)ürbige (Stelle bietet bie fyalb fid)ernbe fyalb tanjence

üUletamorpljofe beffelben au§ bem gugentfyema (©. 269—273), bie

K marc.

Sl
7P^g^^^^P

fid) mit ifyren iuftrumentalen Vergebungen über ein orgefyunf*

tifcfyeS (über G) pp^aufenbibrato, mie über einen £mnftftreifen,

betragt. Waty mehreren toilb auffteigenben (SreScenbi erfltngt

baffelbe £ljema
Allegro non troppo, ma deciso assai.

///

i nü- 3£
^

@tr.=3nfic. L»-J

5£
r

4

T
i

I

als £riumpl)ge=

fang SWe^ifto**

(@. 277). Die

§öllefd)eint ent*

feffelt, ba« ®e^

töfe n)ä'dj>ft jur

Söutfy, Sftaferei, $ur Silben 3agb. £)a gebietet eine Ijöfyere jättacfyt

(Sinfyeit (<S. 282, Uu) unb mitten in iljrem £auf ift fie, tote

~
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ba$ 2öort im ättunb 5erfd;nttten — e§ toieberfyolt ficfy berfelbe

geifterfyafte §örnerf(ang mit bem gauftmotio (jet^t Cismoll),

ber jcfyon einmal tote eine jenseitige Sftafynuug bem ißofen @in=

fyalt geboten. Sieber fyöfynt Sttepfyifto, aber ber <potni ftingt ge*

brod)en, eine reinere 2ltmofpfyäre bringt gegen benfetben an, bie

untätigen 23äffe gießen in £riotengäugen (alla breve) d)roma*

tifcfy abwärts, bie Violinen nnb baS §ot$btäferd)or eben fo auf*

n>ärts — jn>ei ©trebungen in entgegengefe^ter SHicfytuug, bocfy

fcon gleicher Xenbenj. (£8 ift, ate jottte gleichzeitig nadfy unten

nnb oben ber Sftaum frei gemacht, bie 8uft oon aüem §öüen*

brobei gereinigt Serben. £)er Moment ift tiefergreifenb. £)te

aufgeregte 9?atur, ^erirrung, Öeifcenfcfyaft unb Siberfprucfy töfen

)iü) in bem Urquell be$ @ein$: Sicfyt unb (Srtöfung. £)ie

£)iffonansen toeicfyen unb, einem Überirbifdjen, Söcftenferucn gleich,

betoegen ftdj ergaben unb bod; milben (^lan^eS jene beiben ©tre*

bungen toieber p einanber lu'n, \t%t nid;t mefyr cfyromatifd),

fonbern in fonfonirenben ^reiffangen — eine golge olme

39eifpiel — bie oon ber Jpöfye fyerab ben ifynen pftrebenben

iöäffen entgegenzueilen. Öefeterc orangen, eine empormacfyfenbe

Seiter, gteid)gemeffenen @d;ritte8 (in ber Keinen Ser^enffata) auf*

toärts, jeber 2Beiterfd)ritt ein gunbamentalton beS über Üjm

fcfytoebenben £5ur = £)reiflang§ , ttrie folgenber fyarmonifcfyer Kontur

ed barfteüt:

p=±=^ ;

~rzr -te?
l&L.

-&-

& -&r-

3n bem

Moment, ba

beibe ifyre

©dritte be=

fd)leunigenb

einanber

treffen, (oft

ftd) bie Dber*

ftimme (gißten) oon ben in ben mittleren Montagen öer^arrenben

^
poco a poco rit. e dim.
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Harmonien ab unb fcerfttngt mit ber In'nsutretenben §arfe in einem

(eifer toerbenben Slrpeggto. £)ie mjttnfctyen rufyig fortfttngenben

Slfforbe geljen nun in fird)(id)e §armoniefo(geu über, ju benen

baS 1. ®retd)en*£fyema (4£afte) ertönt: nidjjt mefyr als ($retcfyen,

aber als erlöfenbeS ^rincip. Stttt fetner legten üftote ergebt ficfy

Poco Andante, ma sempre Atta breve.

SSc.= it. £r.*@oIo.

S3r. it. gg.,

E^MEfe
2

-f
;tr. Snftr.^g ^ ^K

lzis:

,«—<©- *^ Ö—Z5>

^=:Ä-r£ 5" 5"

auf einem big in ben

@<$foj3fa£ l)inüberreid)en*

ben Drgefyunft ber iöäffe

ein fetfe anfyattenbeS

Soeben (tüte angebeutet),

aus beffen3nnerftem feter*

üd)en $tange$, n>ie ein

Unergrünblid)e§ unbUn=S* 5r 5r

erf(ptterltc$e8 ba$ Sflctifc be$ Chorus mysticus (fyier auf bem

®retd)enton) aus bem toortfofen ättunbe jmeier ^ofaunen ertönt,

vorauf nad? einigen furzen @infd)nitten unb einer langen ^ßaufe,

£ett.= it.

pt= K
— — *••• *& & &

p?äün
>G> & &

m fe^^'ä_3z s_s

(©ofo.)

ber Drgetyunft fiefct mit bem C dur-£)reiftang) in geljeunmSö otter

£riolenben>egung be$ ©aitenc^orS fortfährt unb sugtetcfy bie Drget

einft%t :

Hamann, granj Sifjt. 11,2. 13



194 SSierteö 23ud). Sammlung itnb Arbeit in SBetmar.

Chorus mysticus. *)

9ftänner=(Sfyor. £enöre
3(1 « leg $er=gcing*tt • dje.^ p=ni^e f^

so^o voce

©tr.

ry 7~~ d •{ •[ " d d—d Stt—gl?-g^SS ^
@tr. * * t t fe'

ift nur ein ®feid)ni3.

> > >
*6 *6 *6

202tt bem näcfyften

STalt Beginnt in erfya*

Bener (Stnfad^ett ba$

mfyftifd)e @d)(u§tport

ber ®ötije*&td>tung:

Chorus mysticus.

2lüe§ $ergängltd)e

3[t nur ein ©leid)ni§;

2)a§ Unjulänglidje

£ier lottb'S (Sreigni§;

2)a§ Unbefdjreiblidie

§ier ift'§ getljan;

2)a§ (§n%2öeiblirf)e

3ietjt un§ Einern.

1) 9kdj eineu 9Jttttfyeilung cm 33renbet, t)atte Stfjt bei ber 9tuffiifyrung
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3)er gan^e <Sa£, frei oon jeber (Erbenfcfytoere, trägt ben (Stya*

rafter be$ ©d)toebenben, ba$ mefyr unb me^r oon ber £iefe pr

§>Mje emporfteigt. @r Belegt fid) auf fird)lid)en Harmonien. £)er

dfyor gefyt ntc^t über bie ®renje obiger gorm IjtnauS, aucfy bleibt

feine ®runbfarbe baS §ettbunfel. iöet ber (Stelle: „ba§ (Stoig*

SJBetbüd^e jteljt un§ tyinan" mobuürt bte Sparmonie toon Cdur natf>

Asdur unb ber ©olo*£enor tritt, inbent er fie in ber oben an*

gegebenen fird)udj>en gaffung ber ®ret<$en*2Mobte — jefet ba§

@r(öfung$motio — anftimmt, aüernirenb pm ©?or. £)ie

Orgel oerftummt, toogegen einige Saite fpäter bie f)arfe ertönt

unb bie §o^b[äfer, bie Jpöwer, aud) ba$ SBiofoncefto baS <5r*

löfungStfyema fingen, unb fingenb @o(o unb (Sljor umgeben. SDftt

ber legten SBortfitbe fefct jefet braufenb bie Drget (Cdur) toieber ein,

breit toogt ber bebenbe <Streid)d)or unb unter bem 8id)tftral){ be$

forte, in maieftättfcfyer ®rof$eit, toieberfyolen (Sfyor unb ©ototenor

ben ganzen $$er$, toobei mit bem Eintritt beS ©0(0 ba$ forte in

ba$ gefyeimnisootte Kolorit toieber übergebt unb bie SJMobie be£

(5toig=2Öeib(id)en, toie auf unftd)tbaren gitticfyen getragen, immer

fyöfyeren Sonregionen $ufd)n)ebt. Sang gezogene f)armouifd)e Sb'ne

erfüngeu, bie §arfen (obftngen — ©pljärenmufif füCCt bie Stift:

ber ®efaug ift nur nod) ein anbacfytSootter f)aud). £)a nod) ein

tyflai erbeben bie Violinen, in fernfter §öfye fd;eiuen Öic^ttoeUen

ju erbittern, aus ber Siefe toatten feierlich bie SÖäffe empor unb

©efang, Orgel, §arfe, baS ootte Drd)efter, oerbinben fid) ju einem

übertoättigeuben Crescendo: ein $idj>tmecr oon ®(an$ unb §err*

lid?feit befd^ießt baS SBerf.

SÖei bem Andante mistico finb mufifatifd) nur jtoet %ty*

men altio: bie ^ormelobie unb ba3 GErtöjungS*, oormals ®ret*

d?en=£fyema. Unb gauft? deines ber gauft^emen tritt fyin*

ju. §ier toitt e$ faft flehten, aU §ahe ber Stteifter eine 2tyotl)eofe

be§ (£ttn>2öeib(id>en (©retten
1

«) beabficfytigt, toaS — e$ tä$t ftd;

ntc^t überfeben — ber £)arfteftung ber gauftibee getoiffermaßen

einen 2tbbrud) bringen müßte ; benn biefe 3bee ht^tät nicfyt ®rct*

cfyen'S 23er!tärung, fonbern gauft'8 Qrrlöfung burd) ©retten. äftan

toermtfjt augenfctyemltcfy jnrifcfyen bem 2ttepljtfto*©afc unb bem Andante

ber ©tynrpfyonie fceafcftcfytigt ben ganzen Chorus mysticus unf tastbar fingen

31t taffett, unterließ e§ aber, »eil berartige Aufführungen nur in £fyeater[ätett

bind) beit ^erabgelaffenen SBorfyang möglich finb unb er Befürchtete, ber $(ang
tonne ju nnbeutUa) »erben.

13*
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mistico ein gauft BetreffenbeS Sttittelglieb. © er «Sprung ber jcr*

fe^enben fronte ift tro^ beS oermittelnben ÜBergangS oom Andante,

melier gauft'S nicfyt mel)r gebeult, $u teuerem, baS nur baS ®ret*

d)entfyema fcon allen fernen feftljält, ju groß, um nid)t ber 3bee

gegenüber bie grage nad) gauft ^eröor^urufen. ($S lägt fid? faum

annehmen, baß Stfjt, biefer logifd) benlenbe unb fd)arf füfytenbe

Xoubid)ter, ben ©efyhtßd^or fetner Stragöbte in Silbern, ot)ne iöe*

Sterling p beut gauft*<Sa|e fonceptirt l)aBe. Unb in ber Zfyat

— tüte lönnte aucfy ber (Senium anberS als in (Stn^ett mit ber 3bee,

mit bem Reifte feiner £)id)tuug fd)affen unb biefe (ginfyeit burd)

alle ifyre «Stabien als ein unumftäßlicfyeS ®efe£ burd)tragen! —

:

fo ift aud) in ben Scfylußcf/or gauft'S §auptt^ema fyineingefcl>rieBen,

aber oertoanbelt, fyineingebeimnist unb bod) fo offenbar. Man »er*

gleite bie följtytljmtf beS erften gaufttfyemaS mit bem (Sljormotio,

rooraus ftd) ergießt, baß Beibe naefy btefer SRicfytung Ijin ibentifefy

ftnb: C i
J J J | J. / J

i
|

unb je mefyr man ftcfy in

bie Sternen unb ben ®ang beS 2öerfeS oerfenft, tritt bie ®en)iß*

fyeit fyeroor: baß baS (Sfyormotifc töefuttat jenes £fyemaS

ift unb sug(eid) mufifalifd) — tüte bicfyterifd) baS (^b'tJje'fd^e

Sifylußmort — baS SHefume ber gauftibee in ftd) trägt.

£)ie gorm beS (SfyoreS a(S fold)e, ift bie ber attfird)lid)en

^Jlonobten ber gregorianifd)en 3 e^' beS — roenn fttfj fo fagen

lägt — antuen (SfyorS beS (SI?riftentl)umS. 2S3te ber griecfyifc^

antile @r)or, fnityft er an baS ®öttlid)e an unb Birgt in einfacher

©ropeit baS iöefcfyaulicfye, bte $ul)e unb Allgemeinheit ber 53e-

tracfytung, unb baBei baS :poetifcfy=fuBjefttü 2lnbad)tSoolle beS alt-

d)rifttid)en ®uttS. Präger beS fitttidj>en SöetoußtfeinS üBer bie

tragifd)en Vorgänge, ift er pgleidj bereu (£mpfinbungSed)o, baS

aBer feinen Siberfyall aus bem Unenblid)en p Ijolen fcfyeint. £)aS

Aufgeben gauft'S in biefen ßljor fpricfyt in tounberBar erhabener

(§iufad)l)eit bie ertöfenbe Wlafyt aus oon bem glud) ber (Sntstoei*

ung: »on ber gtoiefpaltigfeit.

£)ie 35eenbigung biefeS tiefburd)bad)ten , eBenfo getoaltigen

toie fütmen 2BerfeS fällt in ben (Sommer 1857, feine $onception

bagegen — nad) beS QtteifterS mir gemalter Angabe — in bie

1840er 3a^re, in bie 3^t, ba §). 53 ertt 05 feine opera-concert

»La Damnation de Faust« in £e£t unb £önen enttoarf .

*) ülftan

1) 2>te erfte 2tuffüt>rung beS S5erüog'|^en ,^auft" fanb ju «pari« im
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fagt, 51 ri; @ d; e f f
er'§ gauft*33i(ber fyaoen 8t f jt gu bett (Sfjarafter*

Bilbern feiner ©tymptjonie angeregt, *) toaS fet)r teid)t benfoar ift, ba

©d^c ff er bantalS eine fetner ®retc$en*3lluftrationen fdmf. ßifjt'S

SBirtuofentljätigfcit aüer erlaubte iljm nid)t einmal eine ©fi^e feinet

2Berfe8 nieber^uf^reiben, ©o trug er fid) mit bem «Stoff Bt6 tu

feine &eimarepoci)e, too er, in alten ^afen burd)lebt, im (Seifte

gereift, bie ®eftalt ureigenen (Gepräges fattb. £)ie erfte öffentliche

Stoffüfyrmtg be$ Serien (iljr toaren 1855 ^toei pribate als *ßro*

Ben ber Beenbeten brei (SljarafterBilber borauögegangen) ift ben

Seimaraner ©eptemfcerfeften bom 3.—5. (September 1857 ein*

berteiBt, toeld)e biele gitrftlict)feiten uub geiftige Mutabilitäten ber=

fammelten, unb ber (Sntfjüflung breier ©tanbbilbe : bem jum Ijun*

bertjafyrigen (MurtSfefte ®arl 2Iuguft'3, 2öielanb'$ unb ber

®i3t^e*@d)iller*®ru^e, galten, ©ie fanb in bem geft*

Bongert am 5. Sept., ft>eld)e$ and) ,/Die 3beale" erftmalig ju ®e*

Ijör BracBte unb ben ülttat}nruf „2ln bie Äünftler" ttneberfyotte, unter

be3 SCReifterö eigener Leitung ftatt (Sin Bebeutenber GEinbrncf Ijin*

terBlieB, aBer and) Söefrembnng uub bie übliche gegnerifd)e Ver-

neinung. 9?ad) Sifjt'S brieflicher SDcittfjeilung cm33renbel roar

namentlich „ba§ £enor*@olo am ©cfylitß ein Stein be§ 5(nftoge^,

fo baß it)m gen)id)tige uub toofyltootlenb geftnnte greunbe triftigft

angeraten, Solo unb (Sfyor p ftreid;en unb bie ©tmtpl)onie mit

bem £)rd;efter C dur-2lfforb abschließen/'

®ritifct)erfeit$ fanb ba3 2Berf ^u jener £eit ioürbigfte SSertre*

tung in gr. 23renbet, 2
)

8. 51.3 e 11 n er 3
) «nb nad) be$ leiteten

l)öd)ft berbienftlid;em Vorgang in SR. $ol)l. 4
) 3t)re Ijiertyer

9cofcem6erl846 ftatt; ber (Sntrourf beffelben entftanb — naä) ©att)r/ „ft. 3. f. 2>i\"

1846 XXV. 33b. 9?r. 40 — »ä&renb fetner Äoncertreife buret) 2)eutfd)ianb unb
Dfterreid> 1843. Sifjt'S längerer Stufcnt^alt $u ^art§ roar 1844/45. (S§ läßt

ftc$ fonxit fomMniren, baß $u biefer 3eit feine ^auftibee in ifmx teknbig roarb.

1) «ßeter (SornettuS beutet hierauf l)in (f. Sttmanacty b. 21. 2). 3)1*23.

1. 3ar,rg, 186G @. 142), inbern er fagt, baß fte „burd) bie 2lnf(^auung ber £t)x>en

Beröorgerufen feien, in roetd)e 21. ©Keffer bie brei t)erbortretenbften (Stparaftere

in ©ötfye's ©ebid)t ju »erfordern gemußt" — eine ©emerfwtg, für bie 2tfjf«
©Watf)ie für 21 rt; ©Keffer fx>ricx)t, bie aber bat)in fid) £efd)räntt, baß ber

franjöfifi^e Äünftlcr fein äRe^tftobilb, aBer betriebene gauft, aU aud) ©ret*
d)en Betreff enbe ©cenen, in ftarbe ißujlrtrt t)at.

2) A3. f. 3«." 1857 «ßr. 12 it. f. — : „g r . fitfot'* neuefte Serie je. :c."

3) Betiner'3 „Blatter
f. 2J?nfif :c. (Sien) 1857 9fr. 78—89 (bie erfte

mufilaHfd)e 2lnalr;fe be§ Serfeg).

4) Jft. 3. f.
2«." 1862 9^r. 1 n. f.

— wSif jt'« §anft=@t)nx^oixie" (bie

erfte mit ©ött)e'fd)em Siejt lommentirte (Srltärung).
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bezüglichen SlrtiM fyaben fünfttger gorfdjmng funbirenbe $orar =

Bett, toelcfyer fid) unfere gegentüärttge 23e(eucfytung anfdfyüeßt, über*

geben, Denn ft>ir fielen erft am Anfang fetncö (SrgrünbenS,

loenn ficfy „ergrünben" lägt, »>a$ bem unergrünb(id)en ÖebenSquett

beS ®enie$ entftrömt. (Selben ®unfüoerfen fielen toir tüte ber

©cfyityfung ber 9?atur gegenüber, Die gäben be£ SebenS (äffen

fidj> erfäffen, Anfang unb (Snbe (äffen fiefy erfennen, ba3 öeben

fe(bft aber BtctBt ein SRätfyfet. — 2Bie in jenen Krittlern fanb ba$

2öerf $3aJ)nbred)er in ben Dirigenten, oben an in §. ». SBütoto

(1861, 1863 unb 1879 bei ben £onfünft(er;$erfammlungen ^u

Weimar unb 2Bie3baben), §. o. SÖronfart (1862 in Seidig,

(§uterpe*®oncert), 3tta£ ©etfrtj (1862 Öötoeuberg, fürftL §of*

topette), S. Damrofcfy (1863 ^eü>$orf); toätyrenb be$ testen

DecenniumS in f. ^ünbtoortfy (Berlin) , ^ififcfy (Seidig),

g. SKottl (ßart«ru$e), 33. Äetlermann (SWün^cn) u. 2t.

,

ofyne nod) unbeftritten ben il)m gebüfyrenben ^ß(a£ im iöetoußtfein

ber beutfcfyen Nation fid) errungen ^u fyaben.

Keffer erging e$ ber feiten ber gauft*(£pifoben nad)

Settau. <Sie §at ftd), obtoofyt weniger als Drcfyefter-, benn al$

^(aoierftüd, burd) Sßirtuofen erften 9famge$ im $oncertfaal einge-

bürgert. Die beiben Momente, tt>e(d)e 8tfjt in bie ffympfyonifd)e

fömft fjerüber^og — „Der näcfytlicfye 3ug" «nb ber „£an^ in ber

Dorffdfyenfe" — , jä^(en p ben 23oüb(ütf)en ber Öenau'fdfyen

gauft*£fyrif. ©ie finb jtr>et Sftacfytbtfber oon ganj entgegengefe^ter

(Stimmung$rid)tung, aber beibe oerbuuben burefy ba$ bun!(e ®efüfy(

be§ 33erl)cmgmffe$ , baS gauft burd) 2ftepfyifto umnennen fyäit.

iÖe^ügtid) ber gufammenge^crigleit unb ber Reihenfolge biefer bei*

ben ©pifoben fcfyrieb bamals Sifjt an SÖrenbel, ba£ fie a(Ier=

bingS nid)t tfyematifd), aber bennoefy befiele burefy ben antraft ber

(Smfcfinbung. „(Sin fo(d)er Sttepljifto !ann nur au6 einem ber*

artigen ^ßubel l)eroorfpringen", fagte er.

Zwei Episoden aus Lenau's Faust

für großes Drdfyefter.

1. 2>er nä^ttt^e Bug. 2. S)er Sang te ber SJorfföenfe. 1
)

Öenau (eitet ben „nächtlichen 3 U 9" m^ e *ner ergreifen*

ben ^aturfrf;i(berung ein. (£$ ift tiefe 9?ad)t — 3o(?anni$nacfyt.

1) (Sbtrt :
f.

3fam. ©. 170.
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(Schere bunfle Wolfen Rängen am §immel unb tauften fyarrenb

pm 2Balbe nieber. £)od) in füftem grüljtingSbangen lebt bie

Statin:, bereit SebenSquellen alle fyörbar riefeln, gauft aber reitet

ooll büftren Unmutig am SalbeSfaum baljtn, ber grüfytingSftim*

men nicfyt getoaljr. 3e tiefer fein 9?of$ toalbeintoärts ftfjtenbert,

je ftifler toirb ber SSäd)e Sauf, ba$ Sieb ber 9?ad)tigall, ber öüfte

häufeln in ber 23äume öaub* £>a leuchtet e$ pm Söalb herein

— im «Schein oon gactetlicfytern fommt feierlid) ein SßattfatjrtS*

pg ; fromme ^Seifen ertönen, @rb unb (Simgfett oerföfmenb, burd)

ben 2Balb: gauft toeid)t prücf in ba$ £)unfel fyofyer (Stehen.

„Sie fdjrettett ftngenb fort bte 2Balbe§baf)nett.

.

£ortf)! töte in gellen Ätnberfttmmen ftngt

2)te 2eben§al)nung unb §ufammenfltngt

SKit greifet stimmen tiefem £obe§al)nen!

£ord), $auft, tüte ernfter %ob unb fyettreä 2eben,

3n ©ott oerloren, I)ier fo fd)ön oerfdjmeben
!"

2tu6 bunftem ®ebüfd;, soll bitteren SReibe«, ftarrt gauft

bem £uge Kac
fy-

Unb a^ er toicber allein im finftern 2öalb

ficfy fa$:

„25a fafet er feft unb mtlb fein treuem 9?of3,

Unb brüät ba§ 2Intlt$ tief in feine 2flänen

Unb meint an feinem §alfe tjet^e Sfyränen,

2öte er noti) nie fo bitter fte oergofs."

ßtfjt folgt eng bem Saufe ber £)id)tung. Über biefe jebocfy

gefyt er hinaus. £)a$ 23rud)ftüd Öenau'8 ift fo mit SDhtfif ge*

tränft, baß man glaubt fte fcfytoingeu p Ijören. §ier fefct ber

SJhtfifer ein. 2öa3 an Stimmung wortlos baS 2ßort au§fyaud)t,

fängt fein ®eniu$ auf unb fad)t ben £aud) pr fetbftänbigen

Sölütlje an. $aum baß ein p>ette$ SBetftriet ficf> oorfinbet, too ber

Sfymptyonifer, ben Dichter überfyolenb, ilm fo brucfyloS ergänzt, n)o

er fo brud)lo$ ben bid)terifd)en $eim p eigenartigfter grucfyt ent*

nndelt, tote biefe$. Öangfam unb büfter, ja bräuenb fteigen $er*

riffenen ©d)ritte$ bie Streid>inftrumeute (23r., 33c. unb ®.*33.)

pr £iefe, nur oon einzelnen refonirenben klängen ber §ol$bläfer

untermifd;t — : baS 23ilb gauft'S in ber „£iefnacfyt" ber «Seele.

£>a3 £empo ein toenig betoegter, bod) äugerft rul)ig, euttoidelt

fid) nun ber 3ol)anni$puber ber üftatur in ber geheimen Stille

be§ 2Balbe$* SRuljenbe Harmonien beS §ol$btäferd)or3 burdfoteljen
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(eife tüte grüfyüngSbtätterljautf) bie Söaljn, mit bem ftcfy eben fo

fttCC unb leife baS fanfte ©Räufeln ber Biotinen unb 25ratfd)en

mifcfyt. ^)ajtt)tfc^en nur erinnern einzelne Schritte be$ fcMenbem*

W- ben Joffes, bie fi<$

lieber in bem @(fyroe(*

(en unb Soeben be$
t^^r^=m=^»M
w IN *

£=£r=^
/w

-ö1-

„riefetnben ÖebenS" ringsum verlieren, an ben in fid) fcerfunfenen

Leiter, ben nid)t SBogelfaft, nicfyt üppiger ^adj>tiga(tenfd)lag aus

2H. u. gl - - _- scen

ff- _ do

ttisge
-2L

ttz

§6. JK.

feinem ttnmutl) toecft. drängen*

ber toirb baS Xempo ($art.

©. 13—19). mit (Stimmen

ber yiatnx fcfytoetten unb tocgen

ineinanber — feines SHtfßteinS

§uf ift me^r ju frören, aber ein 2lufftofynen aus tiefer 23ruft

glaubt man beutlid) burd) bie SBalbeSftimmen ju »ernennten. £)a

tritt aud; beS Deiters ©eftatt lieber fjerfcor (®. 20—24). 2luS

weiter gerne aber ertönt ein ®(ocfengetäute (iÖIaSinftrumente unb

§arfe, fcon Zatt ju £aft ppp ein ®(ocfenf$tag) unter bem 3 e^eu

beS $reu$eS:

>£»^ £äÄ;
sl^: -£2Z^--fäi# 22:

/>

dolee, un poco espress.

<£« fünbet ben 2öaflfa$rt*pg. 8tfat ftymboUftrt biefen felbft bur$

bie altcfyriftücfye (SI)ora(mefobie ber §fymne : Pange lingua gloriosi

Corporis mysterium

.

x
) ben Anfang tute folgt notirt:

1) Kejtt tooit Xfyomag toott % quin. 2>ie SDWobie bürfte aus bemfel&en

3afyrfyunbert flammen. SBei ben 9Hebertänbem ftnbet ftc fidj atfo ttor:

3
Pan - ge

S^zl
^s..

-^ _
lin - gua glo - ri o - si.
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ÄIr.tt.(gn8I.^ünt. ,- rie 8^I«I-
trentnng nannte

=3^ — er Coronaviren

e

~^_> w
J^_J^ »ba« tcntfcne

(gmnbot reo Sreujeä/ Sie ftimmt überein mit rem Sectio reo

altgregorianifcBcn ^ Magnificat « , tretöe« ter 9)ceifter mehreren

feiner 23erfe einbiltete. 1
) Xiefen Sinnen ift tie 233aBl gerate

btcfcö mit tem GBarfrcitag nnt bet 2{BentmaBlfeier eng oerBnn=

tenen GBorat*, ter irie faum ein anderer reo 3)u$tet3 Stott

in ücB trägt:

„ rote ernfter 2ob unb fyeitree Seben

3n ©ott uerloren tjier fo fcEiön nerfc^roeben
!"

3ur ©armcniuning te? (EBorats ttäBlte Sifgt X^retfLang?=

folgen naef) aftftrenttd^er 2£eife. 3uerit tntoniren GngL Sern,

Klarinette nnt gagett unisono tie erften beiten StrcpBen, tann

fingen treiftimmig tie glöten, tenen fcte erfte 3nftrnmentgrnpte

mit best näcbften Strogen folgt, tann ertönt nnter bet aümafyligen

XbednaBme ter übrigen 3nftrnmente ter ©a| oierftimmig. 3mmer

teut(id)er enttoidelt fid) ter GBeral $um SaüfafyrtSbUt mit feinen

Dorfangern unb bet nacBfingenten frommen ScBaar. gadellicBter

(äffen tie iÖanmfnopefn erfennen, tie über ten Saliern fieb treiben.

Sie femmen näBer, klier nnt licBter tönt bet @efang. ?iad>

fingern crescendo faffen \\6> tie ®ebet mnrmetnten nnt fingenten

Stimmen, alles, jttt GinBeit $ufammen, nnt mächtigen Klange?

fingt ta* gefammte CrcBefter: Pange lingna gloriosi S. 37 .

SOtit fatBeliftfem $emp ,ieBt ter 3U 3 au un* rerbei. <Dte

Stimmen toerten febträcber — beä DJcefiner§ (^lödlein oerbaüt

—

nnt allein, im £nnfel ter Dcacbt, ftet)t ter Leiter [€>. 42 . £)a$

büftre 3Mlt ter Einleitung febeint fid) erneuen ]u trollen , tecb

fter)en tie XBemen nnter anterer 23eteudUnng. £er fromme ®e*

fang Bat in be$ Deiters £>er
5

gegriffen — tie 3en:tfien&ett feiner

(Seele trotzt fid» nient ned) tiefer in ba£ innere Binein, aber einen

23er$toeiflungefcBmer$ febreien tie gagette nnt Kentrabäffe fyinan-

in tie CEinfamfeit. ürc-ft begeBrent 2. 43 fäniefn tie g&rabe

IL 231. nnt St.), bitten tie Cbeen, ftöBnen tie iöäffe — Xrcft

1 Xti Surtrterr'cMacbt >Crux fidelis^ , fcer kernte-- Sbmpbcme .rMagni-

ficat«;, fcer ö. SlraSert.
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Begefyrenb fteigen bie I. ^Biotinen unb glöten, SBiotoncelte unb ®lari*

netten jur §öfye. §>ier fiuben fie bte £fyräne. heftig toeinenb

§B1., gl.

// , ... . .

s
(©. 44.)

»M?* g
heftig tuetnenb

dimin. - - rit.

- huAl^^-^^\-^==^^=^=^=^A

ftrömen fie nieber — e3 fcerftummt bte mitftagenbe Statur —
fcfytoer falten nocfy einzelne tropfen, bte $ontraBäffe fangen fie auf

unb tyaucfyen, leife trauernb, fie au§. — —
2Bie anbete bte jtoette ber gauft=(£pifoben: „£>er Zani in

ber £)orffd?enfe" (SDfic^tfto^atjcr) ! 2lud) ^ier folgt Stfat

in (Stimmung , ©cene unb Silbern bem £)id)ter. £)ort, bei ber

erften, Bringt er mit ifym bie büftere Melancholie innerer 3ß?riffen*

Ijett ^um SluSbruci ben 3ol)anni^auBer als gölte unb tontraft —
l)ier bie (Sntfeffelung bämonifd)er @tnne§leibenfd)aft im Berücfenb*

ften gaufcx: ein £an$, Bei bem Oflepfyifto feinem abging ben

Sßorfibler macfyt, als golie unb ^ontraft aBer bie £)orffd)enfe, ber

©d)aupla£ einer 25auernfyod^eit mit iljrer berBen ßuftigleit. £)iefe

leitete cfyarafterifirt ben Anfang be§ 2ftepljtfto*2öalaer$ : bie £)orf*

mufüanten BearBeiten tapfer- ifyre SSäffe unb unter Sandten unb

hobeln unb flatternben ©etoänbern toirBeln bie $aare — lecfe

iöurfcfye, üppige Sttäbcfyen. Unter ifmen toirb gauft Balb fid)tBar

:

üerlocfenbe ©trenenflänge mifd)en fid) mit ber £)erBfyeit. 9ta

greift SDfopfyifto pr ®eige (vivace fantastico), unb nrilbe SRea*

titä't paart ftd) mit pricfelnbem geuer. @8 toBt, girrt, locft üon

<5a£ ju <Sa^ in immer tollerem SföirBel, ber — tote e$ fcfyeint
—

in ber fd)toeigenben Waty unter gißten ber ^ad)tigatt unb fügen

bie Öuft burd^iefyenben lüften (pp. Sparfengliffanbt) eine poetifd)e

Rettung finbet £)od) nein — ein ©feigen (t), unb ein gölten*

taumel, übertönt t>on SDfcepljtfto's fyötlifcfyem Sachen, burcfybringt

bie ^acfyt.

£)er Sfletfter fomponirte nod; einen feiten ©dfylufs mit ber

legten «Strophe be£ Programm« als 9ttotto:
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„Unb braufenb oerfd)lingt fie ba§ Sonnemeer."

(Sr roetd;t con bem anbern ab, inbem er nid;t im ff enbet,

fonbern vibratro im pp erftirbt.

Stfjt'S jtoei „gauft"*@pifoben, als aud) bie „gauft"^t)m^onie,

fatten in bie 3eit feiner ^oc^ften fton^onifcfyen <Sd;affen3fraft unb

Sötütlje. gaft ttäfyrenb eines SßierteljafyrfyunbertS ruljte feine „Sauft"*

ütyrif, bi§ fie — er jcüjlte gegen fiebrig 3afyre — als Sttepljifto*

(Stimmung erneut fid) äußerte. (Sin unenb(id)er 3toH^enraum
im Seben ber ^ßfyantafie, ber steiften bort unb \z%t fid) gettenb

macfyt! 2Kn biefen 3tt>tfd)enraum mu6 wan benfen unb lieber

benfen, toenn man naefy ben „@pifoben" bie üüttepln'fto^titde, tt>e(cfye

ber $tit öon 1880—1883 angehören, pr §anb nimmt. £)ort

ber fdjwingenbe MenSnerfc in softer ®raft, ein ©Raffen aus ber

güüe ber ^ßfyantafie — je£t bie ÖebenSperiobe, in tt)e(dj>er ba3

körperliche unb bie ^ß^antafie prüdtreten, ber Ibftrattion ibren

^(a^ einräumen, unb ba$ menfe^üd^e Seben (Siegte nnrb. £)a

rebucirt fiefy ba$ taufenbtüinbige @efäbe jur einfachen $inie,

bie I)armonifd;e güfte p Grinjetflängen, e$ fprecfyen anbere gar*

bentöne als ba bie SttittagSfonne gtüfyt. Unb bennod) birgt biefeS

Lebensalter, baS man baS „2Öeitfict>tige" nennt unb ein @nbe

unb einen Anfang als ®renjpunfte jtoeier Reiten ineinanber \vtht,

Momente in fiefy, bie ju geiftig unb fefyerifd) finb, als ba£ fie

ber £ebenSfülfe ber ^fyantafie entfpringen formten. £)aS alles

läßt fid) aud) angeficfytS ber Sftepljifto * SBatjer 9?r. II—IV unb

ber ^olfa nicfyt üerfennen. 3U $au ft als £)icfytung fielen fie

nur in entfernter 3beenaffociation burd; Sttepfyifto, ben Vertreter

ber 3ronie. Sediere aber, in S3ejie^ung ju Sauft als Inbegriff

einer geiftig gigautifcfyen 3nbioibuatität, ift eine ©timtmmgS* unb

®ebanfenpfyafe, bie ftd) mit bem tarnen Sttepfyifto bedt. 3ene

(Binde finb hinter ber Ironie — perföntid)er Ironie 1
) fcon welcher

fiefy ber 3tteifter p befreien fudjte. (Sie galten in ben Sßorten

®ötl)e'S (Jpejrenfücfye) lieber: 2
)

1) @. I. 53b. b. SB. ©. 263.

2) 2)iefe SBorte cittrte ber 2Reifter, als er mi($ mit bem 2R@. beS IL 9Ke*

H)^ijio*SBaIjer8 am Älatoier — bei mir in Nürnberg 1881 — befannt mad?te,

bcögl. 1883 in Söetmar, reo xä) bie Äom^ofition be« III. 9fle^tfto*2öaf§erg

miterlebt \)0Lbz. Unb nod? mehrmals faäter bei (5rn>cü)nnng btefer ©tücfe nament=

lid) reetttrte er bie Stelle: ,,£>u nennft mid? £>err SSaron" :c.
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3)ie £ere: ©inn unb ^erftanb uerlier idj fdjier,

©er/ idj ben Sunter ©atan roieber fjier!

Sfteprjifto: ®en tarnen, 2Beib, üerbitt' id) mir!

S)ic §ere: Barum? 2öa§ l)at er (Sud) getrau?

9K e p ^ i ft o : (Sr ift fdjon lang in§ gabelbud) getrieben;

allein bie 9)?enfd)en finb nichts? be[fer bran,

2)en 23öfen finb ftc log, bie SBöfen finb geblieben.

2)u nennft midj £err 23aron, fo ift bie ©adje gut.

3dj bin ein Äaualier, roie anbre Äanaliere.

3)u sroeifelft nid^t an meinem eblen SBlut;

©ierj tjer, ba§ ift ba§ SBappen, ba§ tdj füljre

!

(@r maajt eine ©ebärbe.j

©er II. 9Jlc^^tfto*Söa(jcr autrbe 1880 in 9?om fompo*

nirt, im Sinter 1881 in $eft inftrumentirt nnb frtfc^> fcou ber

gebet fteg nod) im fetbigen 3afyr am 9. 2ttärj in einem ^il^ar=

monifcfyen toncert bafelbft aufgeführt. *) ©ie 23ubapefte,r ®ritif —
anbere fanb er Bio je^t nocf) uid)t — einte ftd) in bem ©prucfy,

ba§ er „erfmbungSarm", gerabe^u fyäßlicf) unb Ijarmonifd) unmög*

tid; fei. (Siner ber Sperren, ber SÖubapefter „§ auslief", nur olme

beffen 23erül?mtfyeit, £). <Sdj>ü£, 2
) fd;lug öor, iljit ttegen feiner

©iffonan^en „Übermäßigen ©efmtben*2öatjer" umzutaufen. —
(§r ^örte aus iljm einen ,,9ftepI?ifto * ®eift, ber alles verneint,

n>a$ uns 2Jhtjtf Reifet, ber einen Sföatjer in ©edj>Sad)tel tanjt, in

allen Tonarten unb feiner tanjt, auf 2tedj>sern unb auf (Seufzern

tanjt, über bie 8eid)enfteiue aller großen Reiftet unb bie (Gräber

alter Xrabitionen tanjt" unb — Ijatte nid;t abfolut falfd) gehört,

nur feine ^orausfe^ungen nnb barum aucty bie ^onfequen^en sollen

nicfyt ftimmeu. ©er Söaljer ift eine merfnntrbige ^ompofüion,

bereu Elften nid;t gefcfyloffen finb, ft>aS aud) fccn ben nod) übrigen

©tüden gilt, bie ein ^ad^all beSfelben genannt werben muffen.

©er erftere ift ber infyaltgefättigfte unb I;armonifd) fcerfcfyärftefte

— überhaupt eine ibeenreidje ©cftityfung. S3or allem erfd;eint er

1) 9?adj biefer Suiffüfyrung fügte ber SDcetfter nod) circa fmnbert Safte

tyinju. Wiv fcfyrieb bamal§ feine unb (fcorbem meine) ©cfyülerin, Slugufte
Sftennebaum, jefct ^rofefforin beS ÄtafcierftielS am 9cattonal=$onfertoatorium

ju *ßefl, be^ügtiä) be§ Safere : „Stfgt t»at t&it [e&r gern, rcar ganj glücflid) uad?

ber Sluffüfyrung — jum ©lud' lieft er leine föecenfionen. — 3$ traf U)n einige

Sage fpäter, als er an ben fefylenben 100 Saften arbeitete. ,§ter ftfce id),

madje 9?oten in dl'öfym', rief er mir ju."

2) 2)er$eit muftfalifc^ef Referent am „^efter ?(ot?b" unb „9?. $. Journal",

ber eifrigfte unb get)äfftgfte Verfolger ber 9)cufif Sifjt'S in Ungarn. @r fdjrieb

unter bem ^3feuboitr;m ©agittartus.
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tote ein l)armonifcfye3 föätljfel. £)en mit 8t fjt'ö Sparmonieprincip

Vertrauten jebod) nrirb ftdf> faum verbergen, baß T^ter bie oon ifym

entttntfette Ordre omnitonique j
) in neuen ^onjequen^en toor uu§

liegt unb bie Qhtljarmonif ein tompafs fcfyeint, ber auf SBetten

beutet, bie nnr nocfy nicfyt fennen, toenigften nnffenf d)aftticfy

nod) uic^t Befifeen. (Sine bis pr formellen £)urd)ficfytigfeit t>or=

geführte üftetljobe fyarmonifdjer imb tonifcfyer ißefyanbtung tritt uns

bei biefer ganzen tompofttionSgruppe entgegen.

<Sie bürfte fid) jufammenfaffen laffen bezüglich ifyreS ^armo*

nifcfyen 2tu3gang£unfteS: in einer Limitation ber tierfd)iebenen

Seitern (£)ur*, Wlolh unb Wloii mit übermäßiger Duart), bejüg*

tid) ber Sftobutation: in einem aubern (Sirfetftyftem ber Tonarten

unb enbtid;: in einer öon ber gemolmten abtt)eid)enben Stellung ber

£)iffonanjen zur §aupttonart.

Snnnetoeit biefe Momente nur inbimbuelle ^Berechtigung be*

fi^en, intDtetoett fte Vorausnahmen ober aud; Vorahnung eines

lünftigen £onftyftemS fitib — barüber f)aben fommenbe 3 e^ e^ öu

entfd;etfcen. (SineS aber tagt ftd) fcfyon je^t mit 25eftimmtl)eit auf;

red)t erhalten: baß fie ber 3ronie als einer ®eifteSform, bie eben

fo tief im Drgane beS (SefüfytS nne im Drgane beS ©ebanfenS fid;

begrünbet, neue 2luSbrudSmittet gefc^affen, unb ifyre 3uf;attSffata

muftfaüfd) erweitert traben. SJlan betrachte nur bie Scfytüffe biefer

SCfte^iftoiaben ! 23ei latent gehaltener ®runbtonart, brechen fte

mit einer £)iffonanj ab — ein unicum in unferer ®unftpraris.

2öaS ber Sfteifter auefy in biefe Sd;füffe fyineingefyeimnift tyaben

mag — fie laffen fid) muftfaüfd) erftären unb äftfyetifd) bejahen.

£)enn baS ift fieser: bie Sttufif ift nid)t bie Ufyiz ber fünfte, bie

alö (Stimmung bie ge^eimfte Sfata ber 3ronie in ftd) trägt unb

pm 2luSbrucf bringen !ann. Sie befi^t muftfalifcf) einen »eiteren

Spielraum, als ben bisher geübten — fte §at ir)re epifcfyen, n>ie

ttyrifcfyen unb bramatifd)en, ir)re patt)etifd)en mie £atfyotogifd)en

Schiebungen, tr)re 9Jttfd)ung ber Infcbauung unb beS ®efüfyls,

unb feljt ftd) mit bem Unbegrenzten ins Unbegrenzte fort. Vor

altem ift fie l)od)geboren — benn bie Sunben Derle^ter 3beate

finb it)re &ornel)me §eimftätte. Unb fcon biefem (enteren Staub*

punft aus ift fie in allen 3nftanjen &if$t gegenüber aufjufaffen.

1 @. I. 25b. b. 2Ö. @. 206 it. f.
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Sßenbeit toir uns »on tiefen „gauft"*2luSläufen 8t f jt'S lieber

$u feinem 2öeimaraner £)id)terfdj)affen prM unb ber neben ber

„gauft*@fym^onie" (nadj> ®öt^e) fte^enben ftmtpfyonifcfyen £)id)tung

„3Me 3beale" (nad) ©cfytlter) p. ©cfyon bie Nennung beiber

©toffe jetgt ityre inhaltliche 23erfd)iebenfyeit, aber aud) ifyre gegen*

fettige (Ergänzung an. arbeiten im „Sauft" toeltbeätoingenbe Gräfte

beS germanifc^en Reifte«, fo bergen bie „Sbeale" feine menfd?lidj>en

§od)siele; ftymboliftrt fid^> bort fein unerfcfyrocfener £)rang oljne

(Trensen in feiner enblid)en ^Begrenzung, fo geigen biefe bem Äüljnen

bie fdfyü^enben 9ttäd)te beS fütytenben nnb benfenben ®emütfyeS.

teine £)ämonif unb feine 3ronie (iegt fyier, aber 3bealität unb

Harmonie — bort eine SebenSrealität, fyier eine 21bftraftion. .

©cfyon in biefem Umftanb (iegt es, baß

Die Ideale (nad) ©Ritter)

ftmtpfyonifcfye £)id)tung für großes Drcfyefter 1
)

neben ben anbem einfä^igen £)id)tungeu Öifzt'S einen ^ßlatj für

ftdj> einnehmen, $)te elegifcfye Öfyrif beS ©cfyiller'fdjjen ©ebicfyteS

übergab ber £)id)tung Stf&t'S ben ©runbton. ©eine tiefe geiftige

$efonan$, bie jeber 28eltlid;feit, betreffe fte äußeren ®tauj ober

innere 8eibenfd)aften, ferne ftefyt, fyat bie üDhtftf Stfjt'S in eine

®eifteSregion geftellt, toelcfye bie Entfaltung fämpfenber (Gewalten

bereits jurihfgelegt f)at £)er fontemplatioe Efyarafter beS ®e=

bicfyts beftimmt aud) fyier bie Ityrifcfye £inie. Olme bie ©ät=

tigung unb ben ©d)tr>ung beS ®efüfyls ober bie traft feines ®lan*

jeS aufzugeben, bleibt fte im $efle£ einer ber ©egenftart ent*

fcfytounbeneu £ät. Ein lfyrifd;er 9?üdblicf rnirb immer eine epifdjje

gärbung tragen, felbft toenn er bis jur traft ber Uumittelbarfeit

ftd) fteigert Unb biefe ift ber 3mterlid)feit ber „Sbeale" 8if jt'S

toie tiefes ©omtengolb eingeprägt £)aS melobifcfye Element l)errfd)t

fcor — leibenfd)aftSloS unb bodj> ooll 8eibenfd)aft ber traft, babei

fcon intenftoem ®lans; bie Harmonien ftnb ebel, fd)ön, in ber

3flttte jenes 2öol)lflaugS, ber bie ©tffonanj voofy in ftd) trägt, aber

mefyr in ifyrem gefüfylfteigernbeu als in ifyrem fnotenfc^ürjenben,

tragifcfyen Element. £)aS Drcfyefter bleibt bejüglid) ber 3ufammen*

fteltuug ber 3nftrumente — mit Betonung ber §oljblaSinftrumente

1) (Sbtrt 1859 -: üBvettfopf & gärtet
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— in fetner ^tormalgrense, be^ügtiä) jetner Snftrumentation toirb

e$ jum Poeten, ©cfyon bie Einleitung befunbet ba$:

s/z

Andante.

3Sc. lt. Ä.»S5. |>m
1 r>»r #

dolente dimin. 2. Jporn.
smorz.

©cfynterjbott unb fyerb

ftogen bie §ofyötäfer einen

Klagelaut Ijeroor, beffen

innere SÖebrüdung bie in

bie £iefe ftd) oerlierenben

bumpfen pizzicati ber Kon-

trabäffe oerratfyen. üDtefeu

Öaut ber Klage fängt ba$

§orn auf unb leifyt ifym bie (Sprache ebler Trauer. Einen nod;

intenftoeren Saut ber Spol^bläfer fefct bie Klarinette fort, inbem

fie bie £rauerftrofcfye be6 §orne$, aber in innigerem JäMobie*

fcfyritt, I)öl)er trägt unb roie bort, (eife »erfaßt. ®ebrängter im

®efül)(, ergingen nochmals jefet mehrere Sparmonieftöße, beren

letzter toeit fyinauS^altt unb bie pizzicati fyinter ftd) lägt. Eine

SJMffala ber tiefen

<Streid)inftrumente

fteigtleifejur§ö^e,

toä^renb auf t^re

melobifcfye @pi£e

ba$ gagott (bei iljrer, um eine Quart ersten Sßieberfyolung
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baö §orn) einen fallen Schein wirft, £)ie gan^e (Sinteituug

I)at ettt)a$ (SinfameS. Über bie (Sinfamfeit, ben (Sd)merä unb bie

®tage Breitet ber inbioibuelle $(ang ber 3nftrumente einen epifd)en

<Sd)teier.

£)od) titelt allein in bem ber Vergangenheit sugetoanbten

SBlicf ber „3beate" tft ifyre 2fa8ndjm8ftettwig ju fucfjen. Sftocfy

ein anbereS Moment tritt ^in^n. £>iefe$ Beruht auf ber bicfyte*

rifetyen 23el)anb{ung berülftotifce, beren ^3rincip bereifter

nirgenbs fo Bio jur greifbaren 3ufa^un3 burcfygefüljrt Ijat, ftie

Ijter, unb ba$ barplegen bie tt)efent£itf;e Aufgabe unferer 2tnattyfe

fein fott.

Sifjt §at brei Jpauptftimmungeu be$ Scfyilter'fcfyen ®e*

bid)t3 feinem <Stympl)oniegebid)t ju ®runbe gelegt: 2tuf fcfytoung,

bie (Stimmung beS „allmäcfyt'gen (Strebend, bie enge SÖruft ein

freifenbW — bie 3üngting$ftimmung be£ (Senium bie oon 3bea(en

umrankt, ifynen nad^iefyt:

„23i§ an be§ ätfjer§ bleichte Sterne

(Srfyob i^n ber (Entwürfe $lug;

9^id)tg war fo fyodj unb nidjtä fo ferne

SBofym i^r ^lügel itjn nidjt trug" —

(Snttäufcfyung, fcon ©dritter eingefettet mit ben ^Borten:

„®odj ad)! fdjon auf be§ 2öege§ SCTtitte

Verloren bie Begleiter fid)

;

@te roanbten treulos i()re @d)ritte,

Unb einer nadj bem anbern nridj.

Unb immer ftiüer roarb'§ unb immer

SBerlaffner auf bem raupen 2Beg" —

unb enblid) $8 efdjäftigung, bie «Stimmung ber Vernunft unb

beö SillenS, bie „ber (Seele ©türm befcfytoört",

„bie nie ermattet,

2)ie langfam fdjafft unb nie jerftört,

2)ie iu bem SSau ber (Smigfeiten

Sroar ©anbforn nur für ©anbforn reicht,

®odj t)on ber großen ©djulb ber 3 eüen

SKtnuten, Sage, 3atjre ftreidji"

Üftit biefen (Stimmungen folgte Sifjt ber gafyrung (Scfyitler'3.

3fyrer 2lu3fül)rung fügte er nod) einen gtän^enfcen <Sd)luJ3fa£,

Ipotljeofe, Ijinp, mit toetd;er er gleicfyfam bem rüdroärts
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fcfyauenben Sdüd bie ®egentoart rettet. (Sr motioirt ilm mit ben

Sorten

:

1

) ,/DaS gehalten unb babei bte unauffyaltfame ^Beseitigung

be§ 3beaU tft unferS ÖebenS l)öd)fter 3tt>e<f. 3n tiefem ©inne

ertaubte id) mir baS ©cfyitler'fdbe ®ebici)t ju ergänzen burd) bie

jubelnb befräftigenbe 2öieberaufnafyme ber im erften ©a£ oorauS*

gegangenen üUcotiüe als ©d)luJ3*2tyotl)eofe."

£)ie genannten brei §auptftimmungen enttmdelt Stfjt auf

®runblage jtoeier fernen, bie ben (Sinjefftimmungen fotoofyl, als

aucfy bem pffycfyologifcfyen Verlauf berfelben (nad) bem XexJ) bie

bid)terifd)en $eime unb 9ttotioe geben, bie toieber &w fernen teer*

ben. Rubere Sternen, bie baS SOöerf enthält, fielen, oom bid)te =

rifd)en ©tanbpunft aus, ju jenen in Reiter unb britter Sinie,

toie bie SluSfüljrung eines ®ebanfenS ju bem ®ebanfen felbft. 23om

mufif alifcfyen ©taubpunft aus finb fie bie ©eiten* unb ®egen*

fernen formeller unb tecfmifcfyer ®eftattung. 2ütf baS erfte ber

beiben fernen fällt ber §auptaccent. ©eine erften oier £afte 2
)

bitben ben (eitenben ®ebanfen unb geben bem SSerfe bie ibeelle

33aftS. @S p(t nid)t fd)tt>er aus ber Söefyanblung biefeS OttotioS

ben ®ebanfen ju erlennen, welchen ber Stteifter mit ifym oerbanb:

eS ift ber Präger ber 3beale, beren Banner tt>ir entfalten, unter

benen fair ftreben, leiben unb übertoinben. 2öenn id) eS baljer $ur

Unterfcfyeibung fcon ben anbern „3bealmotio" nenne, glaube icfy

feinem Sftif^oerftänbniS entgegen p ge^en. £)aSfelbe an ber ©pit^e,

ftellt ftd) baS erfte §aupttl)ema mit feinen motioifcfyen 9?eben=

raufen, als auef) mit bem feiten ^aupttljema, baS ftd) bem

erften £l)emenfomple£ unmittelbar anfcfyließt, tr>ie folgt bar:

ff-» ttPf-fft
ffr r

jrim:

£
sfz-p-'

-&JSLm //'.fir>.#.£::£//A £jf*-'

i v-*- E

1) Partitur ber „Sbeate", @. 76, 2fom.

2) 2)a§ mefyrfadj befarodjene Sfyema au§ bem „Äütt|Her*CS&or".

SRamann, ^ranj ?ifjt. 11,2. 14
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£3) Ht *%
¥=t ZT^+T&km IL

£=^===£—2~

s/s dim. dolce espress.

"77" v
, ^ £)er muftfalifcr/e ©a^bau ber

=tzJ^^gzijg^p^=zT „3beale"folgt ebenfalls bem bu$tertf$en

=± _£=i 'ißrutctp, tüte annä^emb in bem Sttaße

(«Part. @. 14.) nur no^ bie ^m^ont^ c g^tung
„§amlet". üDtc @ä£e fliegen ineinanber tüte bicfyterifcfyer SRebe*

ftrom, beffen $Rt)tytl)mif ben ^Beübungen ber $fyantafte folgt nnb

fte im lebenbigen ^ulSfcfylag ü)rer felbft begleitet. 3n freiefter

33eroegung ©eftalt geworben, (äffen fte bennod) bie fyiftorifcfye

gormglieberung ber ©tym$)ome atö Untergrunb fyinburd)flimmern.

£)er 2luffd)toung — Allegro spirituoso — übernimmt bie

muftfalifdj>e Verarbeitung ber äftotioe, äfynlid) einem erften ©o*

natenfa^; bie Enttä ufctyung — Andante maestoso — Der*

tritt ben liebartigen @a£; bie SBefcfyäftigung — Allegretto

mosso — ftellt ifym ben antraft entgegen; nnb bie Ipotfyeofe

— ein Maestoso — be(d;ließt als ginate ba$ 2öerf. £)imen*

ftonetl beanffcructyt ber 2luffäm)ung bie §ä'tfte be3 (^an^en.

treten toir ber £onbid)tung näl)er.

£)ie fünfnnbjtüanjigtaftige Einleitung, toeld)e bie rüd'bttctenbe

Stellung be§ £)id)terS ausfpricfyt — fte ift ber „ Entlaubung"

entnommen — füljrt nad) fur^er germate jum erften @a^. Eine

breit angelegte Sßiolinpaffage — Ü)r 9Sttolt=£)reiftang mit Keiner

(Septime ift bem 2Berfe tief einverleibt — , uocfy üon ber §erbe

ber Einleitung getränft, faft bürftig begleitet, freift ftürmifcfy jur

§öfye nnb burcfymißt im füllten auffing bie gan^e £onregion.

III. Allegro spirituoso.

1. Biotine.

2te£t=t

£r. n. 33r. |>

:**-**

fc
2»^

gag. u. Ä..©. f V
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pt^E^EE
±

r %%
Wart @. 3.;

3m acfyttaftig fetten $>\diadlatf

ftürjt fte ficfy lieber prüd ju

ifyrem 2tnfang$motio, um biefeS

in ber mittleren Montage piano

feftjnfyatten. £)te Violinen tfyei*

tcu ftd), bie Snftrumente legen

fid) ju (Stimmen auSetnauber,

bie bebeub unb ftrebenb ba3 2luf*

flugmotiü, balb'in ifyrer äflitte, balb an t^rer ©pi£e, aus bem

Innern ber ©eete fyerauS tragen unb fingen. £)ie §erbe beS 53e*

ftf;auer3 ift pritefgetreten unb bie ®raft ber ^fyantafie geftaltet

ben rücffcfyauenben jum gegenwärtigen Moment, gtüei ®ebanfen

treten aus bem inneren Sogen treibenb unb befeelenb fyerfcor

IV. Mar. u. 95iot. ^

eresc.

s/z
-s^-

/ i
^ •-/•_*ES :M=£

./

r r r
* * ©. «.

unb toerbiuben fid) attmäfylig p gleid;seitigem ©efang, beffen $io*

tinen, vorbereitet öon ben ©äffen, fid) abermals jw einer breit*

gegliederten unisono -^affage öerbinben, im ebetften Soljlflang

l>armonifd)er £öue, in breimatigem 2Iufftieg, emportreiben unb

auf ereilter §öfye in gleicher Bewegung unb Harmonie ^ter bebenb

14*
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fcerfyarren, iüäfyrenb bie iBfäfer bie (entere rfytytfymtfd) oerbicfyten,

unb bte iÖäffe , brängenben £ubaruf an ifyrer ©pi^e, baS SÖtlb

ftreBenber Bewegung fcft^attcn (©. 9— 11).

V.

#-#-h
-#-#-

@tr

w sempre f \^

i i i

-»-#-
-»-»-mmz

J i—^ h> i

—-0—0 m~
tt

#

^ t=t
«ßof. u. %.

«—8-irl-fr I
-7-

§r.

fEnf' *

Erm i

* * 5

i

w. SB.
¥

p£

sempref. ff

Ht*««
—k-> p p—>—>—=>

*-&&.I

5 "-5
-•-—#—«—

#

^

*^ #p# Ä--»- W P*

^ tf£t£
(@. 9.;

£)iefe Stelle füfyn gefdfytoettter ®raft Bttbet ben erften §ö*)e*

punft be$ 2lufftf>toung$. 3n ifyrem Verlaufe fteigert ftcfy bte iße*

wegung. (£$ toogen auf marftgem SSaß (@. 11) bte 3nftrumente

vi.

^
|p

-r^p i

»aß. ^ El w222 £2
W-

in lurjen metobt*

fd^eu ^Beübungen

in einanber, ba§

Vibrato ber ©at*

teniuftrumente jte^t

fttf; $u ftar! marfirtem Sauf (©. 13) ber ^Biotinen pfammen, bte

ju §)eerfül)rerinnen eines unbefd)reiblid) erregenben Crescendos

merben, baS im 2Befent(id)en bem ©treidfycfyor übergeben, ftcf> in

©egenbetoegung entmicfelt. £)ie SBtottnen fteigen fcibrirenb unun-

terbrochen brei Dftaoen fyinburcfy (Schritt um (Schritt btatonifcfy

empor, bte SBäffe (stritt um ©cfyrttt abtoärts, jeber 23aßton ber
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£räger eines 21fforbeS. £)ie SSemegung foncentrirt ficfy nod? burd;

bie $3ieberfyolung ber letzten Dfta&fteigung. So, bie Violinen nad;

oben, bte 53äffe nacfy unten, inmitten ber Harmonien treibenbe

ferner unb trompeten, ftürmt eS bebenb ausgebreiteten gtügels

bem Sonnenlichte p, baS je^t im ftrafylenben 23ottton alter 3n*

ftrumente in bem 3beatmotio ertönt. 21ber fo jubetgrog aud>

VII. £

^fe

j j ii
1jI5 £ :

t^ ^ ^5>
i §

1

-« 1

—

ä-

//

i

—

-J:

*
//

*t-£r »F

^^«= ?7* - ^^ ^EfeE^
&&-

¥^±~\--&5T

z
V (@. 14,

bie 9ttad)t ber Söegeifterung ift, fic tritt jurütf fcor ber feierlichen

(bemalt, bie baffetbe auSftrömt. £)iefe fyolje gehaltene (Stimmung

tfyeilt fic^> son ^ter bem ganzen £ljema, unb oon ba ber ganzen

1)id)tung mit. (Sie giebt bem (Scfytoung ber iöegeifterung, ber

f/
biS yx beS St^erS bleichten Sternen" ftd) ergebt, baS Sttaß unb

oerflärt ifm pr Sd;önljeit. £>aS tüenigftenS lefen ft>ir aus ben

SÄotiöen beS £l)emaS, inSbefonbere aus ben Stellen (S. 16 u. f.)

:

VIII.

331. u. %l

p -^ *
t=

^ ^P-f-

-2-

^ E
bte mit einer 3nnigleit Der Seele atfymen,

toetcfye in mefyr als einer Söe^ieljmng au

SS ee trotten 'S Adagio ber IX. Sfym*
sfz

pljonie gemannt.

£)er Eintritt beS SbeatmotitoS fließt ben oorbereitenben Zfoii

ber ®ompofttion, unb bie Bearbeitung ber fernen trägt bie

Stimmung weiter unb enttotdett fte. 3e£t ift eS baS jttjcttc

§aupttfyema, baS nebft bem gra^icfen Sttotio beS erften fte in

fülle §öljen bannt. £räumerifdj> innig »erfetteu ftd) beibe im

Klange ber Saiten* unb §ol^blaSinftrumente auf bem Untergrunb
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IX. espress.

^=z|r^3Ä Êŵ £&
f "t kl£

*
Ä
t

>5n
j» V > e?em. -

i * rf=S^e£eÖ
^*

cow grazia

3^

£t*
öÄiii*

(@. 17.)

£=fe=£
r

co« grazia

burcfyficfytiger £>armo*

nten. 2lbtt>cd^fe£nb über*

nehmen bie glöte unb

Dboe, bann bie Violine

unb 23ratfd),e u. f. f.
bie

§auptftimme, tuäfyrenb

bie Klarinette, bann bie

Biotine, bie gtöte an*

mutf)ig fcerbinbenbe hänfen öon einer (Gruppe pr anbern gießen.

(Sie fcer^atfen in ber §öl)e, ein gleichzeitiges £>ornfo(o aber lägt

X. §r.=©olo

-9—
espress.

^^^^^^^^^^^^0^^
ra#. smorz.

ben £raum ber (Seele atynen. £)a§ 33io(once((o nimmt ben In*

(auf auf unb füfyrt ifm fort jur Strome, unter ifyr ein fanfteS

(Schaufeln ber Violinen, ein tetfer pizzicato-£on be3 SSaffeS, ber

bie 33etr>egung mijst. @3 enttt>icfe(t fid) ein @afc im motimfcfyen

2Sed)fe(gefang ber 3nftrumente, innig big jut 3nbrunft. 3n feinem

XL l.SBtoI. SSc. molto espress.

3
4££*Ü

2 Sß-ß-ß-ß-
ß ß 1 i i-

F-#-#-*-!—? *=?=£?=
P »

tranquillo

«*•
j J

i

j

I

J IJ i jJJ i I I

j

I

j

®s%.\pizz. i
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£te£^P?
r

#-# -P-P-

#--
r

^
—>

—

r

J-2-4.
-#-*- 3Bs

)
f

> (©. 19.)

§intergrunb

füfylt man

baSfyoljeSSe*

getftctung^*

lieb (man t> er*

gleite obige

©teile mit

©eifotelVII),

beffen 2ltome, jefet befeelenbe (Seiftet, bie ©ruft burd^ie^en:

„2)a lebte mit ber 3Saum, bie Sftofe,

9ttir fang ber Duellen ©Überfall,

(53 füllte felbft ba§ ©eelenlofe

$on meinet 2eben§ Sßiberfjall."

£)iefe poettfcfye (Säuberung, in n>etd)er Sftatur unb Sttenfd)

aU ©eete pfammenfliegeu, tönt uns je£t aus ber SDßufif als eine

9?aturftimmung fcon abfolutem SBofyttaut lieber. Tonart, Xatt

unb 3 e^^a6 toecfyfefn. £)er motimfcfye (Sefang tritt prücf unb

ber Slfforb bilbet bie 23afiS beS ©eitenfa^eS, beffen 9^eij auf

feinem ^(ang^auber beruht. Sauge pianissimo-Drgefyunfte (A,

Fis
;
Es) ber ©treicfybäffe. abtoecfyfelnb mit gleich lang unb gleich

leife gehaltenen §armonien ber glöten unb Dboen ber Dberftimme,

umtteben mit träumenbem klingen ben leifen „©Überfall ber fingen*

ben Quellen", bie im fügen ®(ang fcon Serjen abwärts sieben:

j

Quieto e sostenuto assai. ^^-
xii. &#: - ^. f±T

, j«.*
dfcSr ^̂> &mPP

Qljljijl ,mm

1 . tt. 2. 3Stol. cow SW.

171/13 71 m nn

st

doleissimo e legat. sempre
93c. u. $.*33. doleissimo

&±

r'

£)a3 Quellen*

£l)ema, toieeSftd)

füglicf) nennen

liege, jeigt fid) als

eine bicbterifd;e

23erfionbeS3beal*

motifcS beSgleid)en

bie flimmemben

33iolinfiguren, bie

auf baS engfte fei*

neu (Sang beglei*

ten, ja eigentlich
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aus ifym herausfliegen — : bte 23efee(ung ber 9iatur aus einem

®efüfyt, aus einer 3bee heraus, tme man es eben nennen n)tÜ.

£)ie SBiotinbetoegmig burd^iefyt a(S (Sfyarafteriftifon ben gangen

©a£, ebenfo bte fcfyon ermähnten gehaltenen £öne, ®ein gtoeiteS

£fyema tritt in baS 9?aturbi(b, aber gtüei ££Rat tönt baS £)ow=

(Solo ber (Siuleitung fyinein — : bebeutet eS bie füfylenbe 9tten=

fd;enfee(e a(S ®ebanfe ber Statur?

£)ie gittembe £riotenbetoegung ber Biotinen tritt mit hinüber

in einen neuen, muftfaüfcfy feftgefügten @a^
(

4
/4 *£aft, Cdur),

toelcfyer baS ^aturbitb p einem Seetenbitb erweitert, ©ein STfyema

ift baS jttctte §aupttfyema, toetcfyeS \t%t uid)t im fcfytoebenben 3^
ftanb ber (Simfope toie früher (©. 17), fonbern im warmen ^uts*

fcfylag gleichzeitiger Belegung ertönt:

XIII. gt..@olo.

i. »wi.
u.2k.

f/o/ee molto espress.

@S bttbet ben ®runbton ju ber fyocfyfttegenben (Stimmung, fcon

bem £)iä)ter mit ben ^Borten gewidmet:

„2Ste etnft mit fleljenbem Verlangen

^ngmaüon ben (Stein umfdjlofj,

23iS in beS 9Karmor§ falte Söangen

(Smpftnbung glüfyenb fidj ergofj:

@o fdjtang td) midj mit 2iebe3armen

Um bie 9?atur, mit 3ugenblu[t,

S3iS fie i\x attjmen, p erraarmen

^Begann an meiner 3)i<$terbruft."

£)ie je^ige ^fytyfiognomie beS £bemaS geigt eine getoiffe

(Stammoertoanbtfcfyaft mit bem III. £fyema ber „gauft'^tym^onie.

2Iucfy in ber Bearbeitung. @rft rutjig im (eifen Seimen ber SCßit*

tetftimmen, atlmäfylid) inbrünftig ftefyenb, t^ettt eS fidj) nacfy unb

nad) alten Stiftrumenten mit, ofme bie füllen §u fprengeu unb

baS Ijelle $id)t beS forte feftp!)atten. £)ajttHf<$en tauchen, als

toolften fie ber inneren tretbenben ®en)alt ein Sort teilen, tyav

Hänge an baS Sbeatmotio in furzen Slbriffen aus bem drängen

ber £öne auf. Grnbttcfy bricht baffetbe aus bem 2öogen ber

Dicfyterbruft toie ein Subetftrafyt l)eroor. — 3n ber „Sauft**
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©tympljonte (um normal« auf bte berührte 33ertpanbtfd;aft £U*

rüdfjufommen) bietet fid) ba3 Sogen jum fd^atten^aften £raum*

büb, fyier befreit e$ ficty im 3ube(f(ang ber SSegeifterung. —
SBie bei feinem erften (Eintritt, ertönt aud) jefet ba$ 3bea(*

motio im ootten §armomengtanse, ber burd) brei bünfenbe SSecfen*

fcfytäge — bie einigen, bie im „2luffcfytoung" notirt finb — erfyöfyt

fcfyeint; babei aber ift er ein anbetet geworben, tote ber 33afi e3

erftärt. tiefer, ein rtyr/tf)mifüer bebenber Drgefyunft auf G als

Dominante oon C:

XIV.

// //

9*
-<^-

N-^-l-"--^-- : -tr^l-
^s- <^

Sfe
-ö" -̂ö<-

h^

JH-—+L*-4
1

JH 1

9
(@. 41,

S3ecfeti.

Ijebt bie feierlich * abgefdj>(offene Gattung auf, toetcfye bie bortige

Inauguration be3 !>Jttotio$ d)arafterifirt Über ü)m raufet e$

Allegro molto mosso fcerfd)ärften 2lccente$, im (Sfyarafter eines

pft/d)ologifd)en, auf nod) weitere §ö^en^üge ^intoeifenben £)urd^

gangSpunfteS an uns oorüber unb münbet in ben brüten, ben

SieberfyolungStfyeil be$ „2luff<fytt>ung$" mit bem £fyema (oergL

©etfrtel III., jefet h ^tatt b):

Unter bem 3eis

cfyen be$ eben er=

tt)ctfjnten£)urd^

gang$punfte§,

trägt bie Sieberfyolung beS erften SljetlS biefen gteicfyfam Ijöljer

unb bübet i^m tr-efentftd) neue 3üge e*n - ® a® iefe* ftratytenbere

unb Kanggefättigtere auftürmen ber Biotinen nimmt, gegen früher,

eine anbere SBenbung. 3m (eisten, grajiöfen £änbe[fdj>rüt ux-

toebt fid) i^m fpielenb fotgenber ®ebanfe:

XV. stacc. vivo

m -**-*
s*-* fep

rinf.

ber in feinem §intergrunb bie ben <2a£ loeüerfüfyrenbe STe^teö*

toorte birgt:
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„SBte tankte oor be§ Sebeng Sogen
3)te luftige Begleitung t»er:

3)ie Siebe mit bem füfjen Soljne,

2)a§ ©lüdE mit feinem golbnen $ran§,

3)er 9?uljm mit feiner ©ternenftone,

25ie äöafjrfjett in ber ©onne ©lang!"

9ta fporabifd) flingt ber SRofensauBer. £)a$ ftolje Slufftürmen

ber ©eigen ergreift aBermalS (je^t auf Fis) ba$ Sbealmotit) als:

„®lücf mit feinem gotbenen ^ranj", bann nochmals (auf Es) als

:

„9?ufym mit feiner (Sternenfrone" unb enblicf) (E dur) als : „Satyr*

fyett in ber (Sonne ®tanj". 2D?a}eftätifd) getragen com GEljor ber

^ofaunen, erfctyattt e$ biefe§ le^te Wlal tüte (SiegeSflang. @3 fefct

ftcfy sunt §auptttyema fort, ba§ }e£t fcoftftänbig an uns öorüBer*

giefyt. Unttntlfürltd) ruft e3 uns be$ SD^etfterö oft geBraucfyteS 2Bort

»or bie Seele: „£)ie Scfyönfyeit ift ber ©lan^ ber 2öafyrJ)eit/' — £)ie

bretmalige Siebertyolung beS BebeutungSootten 9ftotio$ Bilbet unter

ftd), fon)oty( bt)namifd) unb mobulatorifcfy, als aud) burcfy 5lccente

unb Snftrumentirung einen §ötyenpg ber (Steigerung, sugletd) ben

§od^unft ber ganzen ®ompofttion. £)em erften §auptttyema folgt,

toie anfangt, ba3 jtoettc £fyema mit feiner Verarbeitung unb Bringt

eben fo anmutfn'g toie au$brucf3t>oll bie tyotye (Stimmung ber foeBen

Befprocfyenen ^ointe jum 2IuSflang. £)ie 3nftrumente treten metyr

unb metyr surftet; uur eine Violine BleiBt unb fteigt (eife unb lang*

fameren ©ange$ aufwärts. SXuf bem fyofjen eis oertyarrt fte, ein

§aucty.

2lu8 biefem Cis Bricht ber er fte Sößefylaut ber „Snttäufdjung"

fyerfcor. £>ie Einleitung ber „3beale" mit ityrem tyerBen ®lang ftetyt

an ityrer Spitze unb fütyrt bie (Stimmung lieber surücf jur Be*

fetyauenben Styrif. £)a$ innere Sluge nod) auf bie ^Begleiter ge=

rietet, bie „fcfyon auf be8 2öege3 Sttitte ftd) verloren", fprictyt ein

Andante mesto in Cis moll — ju bem ftd) bie Einleitung toie

eine ÜBerfctyrift oertyält — bie Trauer ber Vereinfamung in tief

elegifcfyem Klange an&: bie Trauer eines (Großen, ber fte ge*

Beugten §anpte£ unb ttyränenben 25licf3 auf bem 2Bege ju ben

tyotyen 3^ten be$ ©elftem toie ein ^aturnottytoettbigeS auf ftcfy

nimmt otyne üUhtrren, ofyne ba$ Steuer ju oeränbern. £)er htrje

<Sa| felBft Baftrt auf liebartige, aBer burd)au$ freie ^eriobifcfye

®lieberung. £)em (Styaralter ber gornt unb ber Stimmung gemäg,

tyerrfctyt ba$ (Gefängliche cor, n>oBei bie 3nftrumentation als fold)e
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bicfyterifd) mittoirft. 3U Gruppen öerfd;moljen, ftingen bte 3nftru=

mente begleitenb, ftnnenb, flagenb, tröftenb tüte unter J)etbftlid)en

(Soleiern. £)en motioifcfyen Jpauptftoff gtebt ba$ Sbeatmotio unb

baS jtoette §aupttl)ema, beibe abermals umgebitbet. £)a$ erftere

mit feinen Varianten bef)errfd)t ben ganzen @a£, baS stoeite aber

tritt erft im SHeüetitionStfyeit ein. 2lud) ba$ Sötfb befeettet üftatitr

fpiett in bie Plegie herüber, ja bient iljt oom (Stanbpunft be$

formellen Aufbaues be$ ®anjen aus getoiffetmaßen pr gölte,

£)enn Betbe, fo lontraftirenb fie ftnb, bilben pftycfyotogifcfye dx\U

toidetungSpunfte, beten jtoettet fcom erften bebingt ift. (5$ muß

baljer ein feinfinniger 3^3 be6 SERctfterö genannt »erben, Sttotioe

Don bort ifym einsubilben, toie gleid) anfangs, U)o bet etfte ®aug

beS Cuetlmotios, obtooljt benfetben 3nftrumenten toie bort über-

geben, iebod) f)atmonifd? unb in feinem 23eitoerf oetäubett, toie ein

flagenbet ©chatten ftd) jut (Stbe fenft (@. 59),

Von großer innerlicher geinfyeit ftnb bie Übetgänge oou einet

©afcgtuppe jur anbern; bie eine bringen fie jum 2lu$* unb pgleid)

bie anbere ^um Vorausgingen. £)er eben ertoäI)nte ®ang $. 39.

fommt butd) baS Violoncello unb ben Kontrabaß jwm Vergingen,

inbem fie fein Wilctiü toie im Refrain, aber tfytljmifd; oerfcfyobeu,

toiebetfyolen unb pgleid) baS nad) einer breitaftigen melobtfcfyen

;rafe beS ViotoncellS eintretenbe £l)ema aljnen (äffen:

3n toie anberem tlang erfcfyeint baS £fyema gegen ehemals!

teiue ^racfyt, fein gelles £)ur: ein dolente oon £rauerrljtytfymen

begleitet, ber ©tto^enetnfc^nttt (bet oiette Saft) ein tiefes
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^lagetoort, baö berebt unb T6etr>egter merbenb ba8 Übergewicht erlangt

uub in einen acfyttaftigen ergreifenben ©ettenfa^
(

d/^Xalt) münbet.

21(3 pofyt eine ®eifterl)anb, erflingt bumpf ein ^aufen^olo, ba$

WM.

brei 9!ftat unfceränbert mit bem fyöfyer fteigenben £rauermotio ber

Jpol^bläfer alternirt nnb bie ©teile be$ ®ebicfyte§ pm SluSbrucf bringt:

„$on all bem raufdjenben (Mette

2Ber Ijarrte liebenb bei mir au§?

2Ber ftel)t mir tröftenb nodj §ur (Seite

Unb folgt mir bi§ jum finftern £au§?"

tiefer «Seiten* nnb ber nnn folgenbe Sttittelfafe ftub lieber

mit einem, bieSmal an bie $3xat\fyt nnb ba$ Violoncello fcertfyeilten

Übergang (fed)3 £afte) fcerbunbem ©ein üJttotiü, ba$ urfyrünglid;

bem 1. §aupttl)ema ange*

fyö'rt, ift f)ier ber 9?ad)flang

v "JLT TJL einer SDftttelftimme (XVII) ,

beffen inniger £on ben £röftung$feim be3 Sttittelfa^eS, bie ^Inttoort

auf bie eben üerllungenen gragen, in fic^> birgt;

nacfy ©filier:

„2)u, bie 2)u alle Sßunben getieft,

2>er greunbfdjaft leife, §arte £anb,

£)e§ 2eben§ Würben liebenb tfyeileft,

2)u, bie iä) frülje fud)t' unb fanb! —/'

nad) Stfjt:
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2Bie innig mi(b unb befänftigenb Hingt e3 aus bcm ©attenctyer

fyeraus! Unb bie glitten — fcter £afte toetter — tote jart über*

nehmen fte ba$ 9fatt ber SBerufyigung, inbem fie ba$ Dueftmotifc

einfe^en in einer gorm, als fottte e£ bie mübe <See(e in ©Plummer

biegen! Sinbernb löft e6 tljr bie £fyräne. @o toentgftenS fügten

U)ir ba3 im eierten Xatt beg Andante mesto tt)nrje(nbe Biotin*

XIX ba$ nun im 28ieberfyolung$tf)eU

(*/s*Xatt) in bie £rauerme(obie
motifc

:

ieSÜ £aft um Zait tjineinträufelt,

bis biefe fd)tt>eigt unb ba$ er-

ftäfmte jtr>ette £ljema, üon ifym pftrebenben 5lrabe§fen ber ®(ari=

netten fanft umfd>(ungen, Xx. SBiot
—"^ ^ (© 64.)

espr. dolente

tüefymütfyig unb bod) Itd;ter

ftd) in fyöfyerer Tonregien

über bie beg(eitenben

£rauerrfytytf)men breitet, bis

aud) biefe fdfytoeigen unb nur nod? £rofte3(aute ber Klarinette ju

fyören ftnb, bie über eine mUbe Sttobulation ber glitten unb ga*

gotte aufwärts brängenb in ber befannten, \t%t jur ^taft ber

Snnigfeit gefteigerten ^Beübung:

xxi. ^r*

gipfeln unb fyier — auf bem eis — mit ben anbern Snftrumen*

ten in einem fcerminberten ©eptimenafforb fid) fcerfcfymeläen. £)te

Klarinette Ijä'lt biefen feft unb füfyrt ifyn in einem mertaftigen

®ang fcerftingenb abwärts $u bem &at$t ber „23efd)äftigung."

Über bem eben befprcd)enen 2Bieberfyo(ung3tfyeit üegt, im 33er*

g(eidj) mit bem erften £fyeil ber „(Snttäufd)ung", ein §aud) feeüfd)er

$erflärung. 2Öol)t tönt uns aus il)m — faft fönnte man fagen

— £on um £on fcon ba entgegen, aber ber (Scfymerj, ber fiefy

bumpf in ftd? fetbft pfammenjog, ift getüicfyen, bie £rauerme(obie

tfyrer Öbe, bie 23eg(eitungSrfyfytljmen i^rer (Starrheit entrüdt: ber

Stttttelfafc fteljt ba^tüif^en, er fyat ber 23ereinfamung ben ©tacket

genommen. £)iefe pftyd)ologifd;e Sanbütng beS erften £fyei(S mad?t

fid) nic^t nur burd; feine SSerfe^ung in bie fjötyere Dftafclage

unb bie hinzugetretenen 23ioünmotifce, burd; bie hiermit in anbere
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£on= unb <Stimmung$region gehobene unb fid) auSbelnienbe @tim*

mung fühlbar: Diel mefyr, ober toenigftenS eben fo fefyr, burcfy eine

anbete Snftrumentation. £)ort ift bie Gelobte ber tiefen Montage ber

Klarinette, bie einen 2lbgrunb oon ©c^merj in fid) fcfyliefct, ber

aber burd) ben unisono- SJlitgang ber flagenben 23ratfd)e ebet ge*

bunben ift, übergeben, — In'er ertönt fie im oerfcfyleierten Klang

eines $ionloncell*©olo$, oerftfmtotsen mit bem \6)toermutigen

Klange be$ £orn. ©ort finb bie feieren, furjatljmtgen Trauer*

rfyfytfymen ber SBtonloncette burdj> bie refonan^lofen pizzicati ber

brei Kontrabäffe toie oon tiefer ^acfyt umptlt, — fyier ift i^uen

bie ©d)toere unb £)üfterfyeit genommen: bie gagotte unb Klari*

netten, benen fie nun übertragen finb, l)aud)en Unten einen

oerfölntenben Klang ein, unb bie pizzicati ber SBratfcfyen unb

©äffe:

^aben fie bem £)un*

fei ber ^acfyt tnU

jogen.^ tJÜ*-*

f
-f^f-

d
# #*
% %

jf-s
f-

£)er ertoälmte ®ang ber Klarinetten füfyrt ofyne ba&nriftfyen

(iegeube germate unb olme £emtoott)edj>fel in ben „23efd)äftigung"

überfcfyriebenen £fyeil ber „3beale". £)ie 23ratfd)en nehmen feinen

legten £on — e — auf unb flehten i^n fortfe^en p toollen,

toenben ifyn aber ju einem neuen Xfyema, beffen mobulatorifcfyer

2öeg fid) nodj> gteicfyfam fucfyt, ioäfyrenb e$ fid^ formell auSge*

prägt jetgt. (£rft feine 2öieberl)olung, toeld;er ein brängenber 25aj3

mit gleiten Slfforben fidj) beigefellt, ftellt feine inneren SBerfyält*

niffe feft:

XXII.
AI. dim. «r.

iz=5±=§i=^^H
:3^R u* i- \p- i

-q-y-

¥ tfee
-9-y- stt

mw jöoco marc.

poco

$m •y-y- »mm-
a poco ace le ran
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\
F=#j=^MK*f
Effl

jun -^-
^-*- +T-&S31

l
S8c.

JHh i 5^
P\>

pizz.

do

33c. #£
2r^ * ±W-J

P

r-fy- ^-#

t=* SPP?1

JiJJ m <Uf 1 2. 81.

*-»-

y-y 5rr

i
k
3

y^h

\/ (@. 66.)

pizz.

unb ber £f)ätigfeit$trieb , ber in biefem ^

£fyema tüte eine pffyd)otogifcf)e go(ge au$ z

ber 33erufyigung (bie Klarinette) fyerauS-

trat, ergreift mit <Sid)ei%it feine 2luf*

gäbe. 3ug(eid) treibt er bie ^Bewegung in bem poco a poco acce-

lerando, baö bie jtüeimaüge $3ieberljo(ung be$ ÜljemaS ntd)t tc8*

gtebt, fcom Andante mesto in ba$ Allegretto mosso (©.67)—
tag Xempo be3 nenen ©a£e§.

ötf 5 1 ftymbotiftrt bie 23efdj>äftigung, bie „$u bem Söau ber

Gnmgfetten gtoar ©anbforn nur für ©anblorn reicht", burd) eine

guge — : als bem Einfügen ber 3bea(ität in bie Ijöljere ®efefc*

mäßigfeit unb Drbnuug. S6 tft nic^t ferner aus btefem cfyaraf*

teriftifcfy prtdefaben unb riefetnben £fyema mit fetner geräufd;*

tofen unb in fid) foncentrirten 9?aftloftgfeit fein llrbitb ju er*

!ennen: ba$ Sbeafatotto, üa& nun g(eid)fam in -g(eifd) unb 23(ut

übergegangen, fid) feiner etl)ifd)en SBeftimmung im Seltenlauf be=

mäd;ttgt.

QbigeS £fyema, treffen erfte §a(fte mit feiner SSaßfonftettatton

auf ta% engfte &erttad)feu bleibt, finbet in ber feiten §ä(fte fein

©egeutfyema in folgenber £aftgruppe, bereu fpringenbe 3ntert>afle

^iszzzr^zS:
«r. ;

zt5

P

(@. 67.)

•?-•?.

jene d>arafteriftif$ ergänzt. £)a6 Drcfyefter tft au6 bem £>ofy&fo8*

unb ©treid)dj>or fembintrt, bo$ fo, ba§ beibe a(§ j»et (Gruppen

ftd) barfteüen, fcon benen bie eine bie erfte §ätfte be$ £ljema§
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oertritt, toä'fyrenb bte anbere im rei^enben Secfyfelflang bie gtt>ette

§älfte in einer fycfyeren ober tieferen Dftaoe übernimmt. £)te gan^e

guge öodjie^t ftd) im sempre piano. — £)er Sttetfter §at ba§

©anbfornbttb 1

)
feftgeljalten nnb in feinftem Scnftltgran auf ba$

funftoolffte Durchgeführt. 3ebe ißegleitungSftimme ift fcon bem

fugifcfyen $ret$gang ergriffen unb in ba$ burd)ftd)tige ®etoebe

hineingezogen. 23on befonberer (£l)arafterifttf ift bie (Sngfü^rung

(@.69Z), beren tt>efentlid)er £l)eil ber 1. unb 2. Violine übergeben

ift. 2Ste bie ©cmbförner leife riefeln! — , immer fyöljer Raufen

fte fidj>, immer toetter toirb ber $Raum, ben fie bebecfen. 9to fcfyeutt

ba§ -Jftaf? erreicht, betbe (Sfyöre treten jufammen. ©in £l)eil ber

gugenftimmen eint ftd) jum Slffovb (@. 71 Tz), in teeren ba$

§auptmottt)alöi>tbrtrenber^t^mu§rj j*Jj] JVJ^JjJ >r J*A~

ftd) (eife fort* unb feftfe^t— 3toan^tg £afte fyinburd) voafyxt biefe 33e-

Regung, ba$ fyolje f als £onft>t^e: ein Drgefyunft, anftatt im 23aß,

in ber Jpßfye. £)er anbere £l)eil ber Stimmen bagegen, bte 23äffe,

geben ba§ Xfyema ntcfyt frei, ba§ unterhalb ber SRfytytfymen lote ein

beftntrenber STe^t bafyinrtefelt, bajtoifcfyen unterbrochen oon ben £enor*

pofaunen, bie baS erfte ©lieb be$fetben 9ttotio$ in ber SBergrb'ge*

rung fingen. — £)te Ööfung

ber guge tritt «Seite 73 ein.

£)a§ Ijofce f ber 2lfforb4remoli

ftnbet feine tonale iöeftimmung

in bem C ber ißäffe:

(8. 71.)

Ä.=33.

^ 3z

Ö£ -gg< -g—<~ d ä- zd -s-

zJtzz

i
mit beren (Sin*

tritt ftd) in

: einem Allegro

spiritoso

molto (jj? =

£aft) ber fdjon

früher errcälmte Überlettung$fa£ im „5Iuffcfytt)ung" (©. 11— 14)

9?ote um ^ote toteberljolt unb ba$ brettgeftügelte (£re3cenbo, jefet

toie bort, in ba$ feierttefy ftratylenbe §aufcttl)ema ftd) ergießt.

§>ter beginnt bie „2lpotJjeof e" ber „3beale". 3ugleid) tritt

bie bid)tertfd)e SBeljanblung ber SRotioe prüct, unb überlägt einer

übertoiegenb inftrumentaHlluftratioen SSefyanblung berfelben, toetcfye

1) SÖ3ie fefyr 8tf j't ber ©anbfowibee fyutbigte, erjagte ©eite 40.
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unter bem leitenten ©ebanfen ibrer 23erfierrürfmng fiebt, ba$ Serf

ab^uicbtießeu. CrS *,iefyen nocbmate bie 5>auptmomente be3 „Sfof*

fcbmungs" an une vorüber: baS 3bea(motit\ in feinem (befolge bie

3nnigfeit, cie $cotioe feefijcben ßrroacnenS unc giftigen auffing«—
alte, tute in Kraft unc Sonnenglan^ getauft. Ten Scblußtmnft

bilcet ein crescendo S. 93 , welcbeS baS §auptmotio oibrireuc:

rem pp Bi3 jur bödmen

traft tee ff burc$ aüe

-g
" 1

** ~ Xonlagen unter cer ge-t?r £ £ -J-

w fteigerten Begleitung cer

3nftrumente fyincurrtfübrt, auf cer §>öbe in :j

2
; £aft übergebt,

unb unter bem Beitritt ber ^ojaunen, Raufen mit SBeden, breiten

fircbticben
sT$ompe0 cen ^erfyerrücbung^ug abfdjüeju. —

£ie umbitcence rurdjfüfyrung tre^ SbealmotiüS — eines

XbemaS fcon nur fünf Xönen einfadmer Kombination — lägt ceii

mierfcböpf lieben D?eid)tfnim an tOcittefri afyuen, Cetebe rem Xon*

©testet jur fmnpbonifcbeii 33erfdrperung einer ©tofftoelt, cie ba$

©efüfyteieben mit bem ©ebanfenleben beretnt jum &u$brtt<f $u

bringen cie Aufgabe (teilt, 51t (Gebote fielen, £ie öftere Benützung

tiefes XfyemaS aber giebt bejügltdb ßifjt'8 Schaffen cie SBer*

mutbung, ja bis $u einem gegriffen ©rac cie ®ettrif$eit, bafj ber*

artige Xongruppen als mufifalifcb=begriffüd^e Stimmungsüu^en
in feiner ^antafte lebten, cie in betriebenen Werfen immer

nnecer fcon neuem in neuer 2öencuug unc 2?erbincung auftreten,

aber tabei einen Stimmungefeim feftbatten. £)a8 ift aud) bei

jenem äftotito cer galt. Sein erfter £eim liegt im Andante
religioso ber 39erg* Smnpfyonie ßßart. S. 85). Tie l)ier toaU

tence Stimmung bat fcifjt bei allen foäteren (Sntmtcfedtngen

teffelben als ©runtftimmung feftgebalten unc uon Ca au3 auf

ceu Stoff, mit cem er oerbuncen auftrat, jeweilig eine gebobene,

feierliche, tteifyeüotte unc refigiöfe Stimmung gebreitet, teie in

feinen S^iüer^icbtungen. 3m Oratorium „Gbriftus" finbet fieb

tiefe XontDpe ebenfalls box, — Gegenüber ßifjt'fi ^fcantafie*

(eben mirc ftcb rcraueftebttieb noeb manebes erfcfyliegen, ]u cem

mögtiebermeiie bie foeben na$gettiefene SrtmmungSttype afö SÖ&ea*

koetfer bient.

ßifjt prejeftirte cie „3ceale" im Sommer 1856, fomponirte

fie aber erft im folgencen Saljre, 1857, in 21ad>en, 100 er, —
\e um ^fingften berum — &u einer gefuncfyeitticben Hur fid?

Hamann, Siran*, Kfjt. II. 2. 15
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Befanb. 3ljr ®efcfyict ift im tcnsertfaal, tote in ber ®ritif, jur Bett 1
)

nocfy nid)t Befiegelt. 3t;re erfte Sfaffüfyrung, 1857 ju SBetmar, ent*

feffelte feine gegnerischen (Stimmen, aber aud) feine ©timmen ent*

fcfyiebener ©tympatfyte. 2Iud) fpäter fanben fie feine SBaljnBrecfyer

unter ben ßrtttfent. gr. 23renbet, 2
) 8. 51. Beultet, 3

) 8. ®ot)ler 4
)

Berührten fie, oljne uäfyer auf fie einpgetyen. 9?ur im ^oncertfaal

fanben fie ju jener Bei* einen eBenfo entfcfyiebenen tt)ie Ijeipiütigen

Kämpfer in £>. ö. Söul oft), ber fie im @d)iller=3al)r 1859 in iöertin

pr 2Iuffül)ruug Brachte — eine Sluffüfyrung, bie geunffermaßen benf*

roürbig, aBer üBertoiegenb nacfy anberer als reinmufifalifdjyer ©eitc,

eine heftige ^olemif 5
) ent^ünbete — : e$ Rubelte ftd) baBei um ben

Slnftanb im ®oncertfaal. Gegner beö gortfcfyritts Ratten ifyr W\%*

fallen an ben „Sbealen" burd) BH^k ^nb gegeBen, ö. SSütott)

legte ^ßroteft bagegen ein, inbem er jorngtü^enb auf ba$ ^obiitm

fprang unb Jenen ba$ Sßßort pfcfyleuberte : ,,3d) Bitte bie Ferren

3ifd)er ben ©aal p oerlaffeu; e$ ift in biefen Räumen ni$t üBltd)

p jtfctyen" — ein Bim*f' »eichen eine fpätere j^eit Bepglid)

iöüloto'S, beffen „maidenspeech im ®oncertfaal" Benannte. 6
)

Btcei Socken fpäter Brachte SBüloft) an berfelBen <&tätte aBermalS

ba$ gefd)mäl)te 2öerf, ben £aftftocf aBer führte ber ®omponift

felBft, biegmal ofyne (Sintyrucfy feitenS ber Bw^örerfdBaft. —
$on bamals Bio je^t würben bie „3beale" in »erfcfyiebenen

©täbten oorgefül)rt, fanben jebod) no$ feinen burd)fdj>lagenben

(Srfolg. 2tm 2Berfe liegt e$ nid)t, ober auefy — : e$ liegt am

28erfe; benn e$ Bebarf mel)r als alle anberen ber ftmtpl)oni=

fd)en Dichtungen Sifjt'S be$ Dirigenten, ber ^ßoet mit bem

Poeten ift

„Die 3beale" nad) ©filier Bilben ben ©d)tuß ber

(Schöpfungen, bie fid; mit poetifd)en Werfen ber großen Dichter

1) 2Bir [(^reiben gegenwärtig 1891.

2) „ft. 3. f. Wl." 1857. 9fr. 12 u. f.

3) JBtätter f. 9Jcufti" 1857 9fr. 78 u. f.

4) ,X B. f.
9«." 1863, 9fr. 12.

5) ,,^)att8 fc. SBütot» unb bie berliner Äritlf. Berlin, 1859,

GL 9cör;rtng.

6) Gebeutet Bemerft, roürbe e§ ein ntcfyt unbebeutenbeg 9Jcatertat jur jett*

genöfftfcfyen SWufiffitltur geBen, roenn alle im Saufe ber 3af>re fcon btefem ©tretter

für bie Sbeate ber Äimjl „gehaltenen 9<eben", Beleuchtet mit ben jemaltgen totalen

unb allgemeinen 2Ruftfguftänben , at§ „(Sammlung" sufammengetragen

roürben.
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SeimarS mufifaüfd) ibentificirt Reiben. 2It$ (^an^eg betrachtet,

refleftiren fie be$ StteifterS ®efammtfc$affen in ben §auptjügen

fetner inhaltlichen, fü)üftifd)en unb inbimbueften (Sigenart. 3fyr

bentjd^-nattonaler ©etft befunbet ftc^> in ber SRicfytung unb £öf)e

be$ 3nfya(t3 unb ber 3been, in ber $üfynljeit, $raft unb Xtefe

iljreS (SrfaffenS, in ber 3nnigfeit unb poetifcfyen ©d)n)ännerei be3

®efüfyl§, fotoie in ber geiftigen ißefonnenfyeit ber ftoffüd;en S3e=

fyervfcfiung.

15*



XII.

£tf)t
1

5 fompofttionen xxnb arbeiten kutfdj-nattimaler

Kidjtttttg* (IV. ©d)lu£.)

(Ein töcfammt-iibcrblick —

:

enthalt tu Bnrammen frellmtg ber Werke, Stürhe, Übertragungen für fälavizv nnfc ©rgel,

Snfrrnmentattonen, IHaoter-flaritinren, föeDtftonen tu f.w. tn adjt ©rappen jafammengefaßt.

6er andj> anßerfyatB be$®reife§ Sperber* ®ötJj>e*©cfyiüer

Bleiben neefy manche anbere ®ompofitionen Stfjt'S t>on

entfdn'eben beutfd)*nationaler 9?idj)tnng 5« nennen, benen

fid) eine ftattlicfye Sfteifye fompofttorifd)er, mnfifalifd)=glofftrenber, als

and; 9toifion$ar6eiten gleichen (SfyarafterS anfctyttefjt Dljne anf bie*

fetben im (Smjetnen einpge^en, and) oljne bamit eine abfcfyliegenbe

^ren^linie geben ju tollen, fei Ijter fcerfncfyt, fie überficfytlidj) %u*

fammenpftetten, n>obei mx anefy bie ju ifynen getyörenben $ompi>*

fitionen I) eranfiel? en, meiere ifyrer (Sntftelmng nac^ über bie 2Beimar*

periobe Stf&t'S JjinanSgefyen.

£)a$ gilt junäd^ft gteid) fcon bem größten nnb bebentenbften

ber fyier nod) $u nennenben Serie, bem Dratorinm ,/Die öegenbe

üon ber
fy. (S 1

1
f a b e t f) ", bie größtenteils in 9fom fomponirt

nmrbe. ©er ©toff, beutfdbem 23oben entfproffen, f^ectelX bem

£fyüringer Öegenbenfcfyat^ angefyörenb, ift mit feiner religiöfen SHo-

manti! nnb ®länbigfeit bem bentfd)en ®emütl) ntc^t minber eng

t>ern)ad)fen, mie bie gauft*@age mit ifyrem bämonifcfyen gorfdjerbrang.

3a e$ läßt fid) fogar nid)t fcerfennen, baß biefe einanber fo ^ete*

regenen ©toffe fidj> ergänzen als gnnbamentalftrömnngen be$ bent*

fd)en ®emütfy$. @$ nnrb barnm immer ein ebenfo merfttmrbiger

rote beftätigenber §mh)et$ anf be$ 9(fteifter$ toett nmfaffenbe, tm'e
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fpeciftfcfy beutfd)e ®eifteSricfytung BteiBen, baß betber (Stoffe fid)

fein ®eniuS bemächtigt, babei einen jeben in feiner SBefonberfjeit

erfaßt nnb mufxfalifcf) pm $unfttoerf Ijöcfyften langes oon nenem

oerfö'rpert §at. £)ie „§) (Sftfabetf)", in ber allgemein geläufigen

gorm beS DratoriumS, traf ben beutfdHegenbarifd)en ®emütfySton

fo glücftid), baß fie fic$ bereits bie SMfSgunft errungen. £)ana$

p urteilen, toäre fie toteUetcr)t baS beutfcfyefte ber SBerle Ötf^fS.

üDte anbern ®ompofitioneu finb mefyr unb reuiger furjc ©tüde

tnftrumentater unb oofaler (Gattung. 3« Gruppen pfammenge*

faßt, ftetfen fie fid) bar, tüte folgt:

£)ie erfte (Gruppe toenbet ftd) an baS 2öeimaraner Surften*

fyauS unb beftefyt aus bem (fomp. 1853) ^ulbigung^Sttarfc^ 1
)

für großes Drcfyefter pr §utbigungSfeier (am 28. 2Utg. 1853) beS

®roßfyerpgS ®ar( SUe^anber o. ©acfyfen* Weimar ; aus

(fomp- 1857) SetmarS SBoIfSüeb 2
)

(gebietet oon ^eter Kor-

ne Uu 8), bem feinfinnig ein Sttotio aus bem £mlbigungS*;üttarfd) p
®runbe liegt, für oierfttmmigen Ottänuevcfyor in ausgaben mit £)r*

cfyefter*, mit $(aoier«23egteitung, für gemixten (Sfyor, für $inber*

dj>or p @d)ulpeden, für SHaoier :c; aus ben (fomp. 1873) 2Bart*

burg*£tebern 3
}

beS Ifyrifcfyen geftfpietS: „©er 23raut SBittfomm

auf Wartburg" (gebietet oon 3. 23. ©Reffet) pr S3crmä^

(ungSfeier beS (Srbgroßfyer^ogS $art 5luguft mit ber ^ßrinjeffin

^auline ö. (Saufen; unb aus ben (fomp. 1875) 3um geft*

gefangen 4
)
pr (Sntfyüttung beS ®ar( 2(uguft = ©enfma(S: SUlx. 1

für 3ttännerd)or mit 23(aSinftrumenten, 9?r. 2 ^falmoerfe für ge*

mifd)ten Sljor mit Drgef unb iBlaSinftrumenten.

©ie 2öartburg*8ieber beftefjen, mit ShtSnafyme ber (Sin*

teitung unb beS (SfyorgefangS: „%n grau Spinne" (oon Surft SSBefelar),

aus acfyt SD^innegefängen für Söariton unb £enor, unb repräfentiren

bie einfügen ©ängerljelben ber 28artburg* ©aS gan^e (Singfoiel

aber, baS als „©er 33raut äöittfomm auf 2öartburg" auf ber 2Bart*

bürg pr ^uffüfyrung !am, liegt nid)t im ©rud; oor. 3n bemfetben

treten nid)t nur bie 2£artburgfänger 2£o(fram o. @fd)enbadj>,

1) (Sbirt Partitur 1858: SBote & 33 o cf , Berlin.

„ ÄtabieranSgabe toom $om£oiüften 1863.

2) „ in allen ausgaben 1858: t. %. 3t. Äü^n, Söetmor.

3) „ Älafcierauspg 1876: £. g. Äafcnt, Seidig.

4) „ mfy beS 3Retjler8 £ob 1887: £an8 8t#t, Seidig, bann:

$x. Äifltter.
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<peinr. to. Dfterbiugen, Söattfjer o. b. Sßogeltoeibe it. 21.

auf, fonbern audf) Dr. Martin Sutfyer, in toelcfyem bie £fyüringer

gürften bte Deformation oefdjmfeten. 23on ber $ompofttion btefer

Partie abftrafn'rte ber Stteifter, felbftoerftänblicfy nicfyt aus fonfeffio*

neuen ®rünben, tote bamals fcroteftantifcijer (Sifer mäfelte, fonbern

aus ®rünben beS £afteS gegenüber „beut SRocfe, ben er trug".

(Sine jtücitc (Gruppe trägt an ifyrer ©pi^e ben überaus

gläu^enben, mäcfyttg * fto^en unb fügten £)eut fd)en ©iegeS*

Sttarfcfy „$om gel« jum 20^ eer !" für großem Stttlttärorcfyefter. 1

)

$omponirt 1857 unb 2BUfyelmI. töntg oon Preußen getoibmet,

erfcfyeint btefer §ofyensoftem=9Jlarfcfy t)eute faft toie eine proptyettfd^e

Vorausnähme ber (Srljebung beS §o^enjoüerfd^en §aufeS jur beut=

fd^en ^aifertoürbe. ©eine äußere (Sntftefyung oerban!t er einem

*>ßrei$rtd)teramt, baS ber Stteifter angenommen unb ifjn oerurtfyeUt

fyattt mä) £)ufeeuben jäljlenbe Sttanuffripte oon $fti(itärmärfdfyen,

atteS feilte, nüchterne ©cfyablonenarbeit, $u bttrcfylefen. $üx ®Xi

Rötung oon ber ermübenben ^f(ic£)t fd)rieb er felbft einen 9Jlarfdj>

:

ben obigen, Site! unb äftotto in ®ebanfen. 2
)

5lußer biefem ülftarfd) toären nocty ber 1860 fomponirte geft*

marfcfy 3
) für Drcfyefter, nad;9ftotioen oon §erjog (Srnft o. ©acfyfett

nebft ben ^(aoierübertragungen ju 2 unb 4 Rauben p nennen; fotoie

baS 1870 fomponirte afabemifcfye ©tüd »Gaudeamus igitur«, 4
)

§umoreSfe für Drcfyefter, ©oft unb (£l)or (Dr. ®Ule getoibmet)

pr geier beS Jntnbertjäljigen 3ubi(äumS ber afabemifcfyen $oncerte

p 3ena 1870, ebenfalls bem $(aoier übertragen. — £)ie fdjjon

früher ertoä^nte ^oncert-^ara^rafe 5
) über baffelbe £fyema, gehört

gleichfalls ju biefer (Gruppe.

(Sine britte (Gruppe ber $ompofitionen beutfd)er Dichtung

Sif^t'S fefet fttf) aus feinen ^(reid^en fiebern unb Männer*

1) (Sbtrt «Partitur 1865: ©djlef inger, «erlitt.

ÄtatoierauSgabe „

t <»
ftiegenben (Sinfettung§< q^^—^_——rrd:

' - j^±iiz34_^
motto pflegte ber Sftetfter ^¥~\?-^-^^-^HH jF^—1

—^-
2) £u bem frafttooü J

'

^3 «>

ffammenben 9tuge8 ba8 //
Sftotto ju citiren: SSötn $e(S jum 9Jceer!

3) (Sbirt 1860: @<$ubert$ & So., Seidig.

4) „ 1870:
,

5) ©iefye H/1. 53b. ©. 205.
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d^ören nebft Quartetten sufammeu, bereu \v>ix gfei^fafts fd;on

gebaut fyaben.
1
}

(Sine öterte (Gruppe umfcfyttegt ba§ große (bebtet fetner

£ieber*Übertragung für Placier 2
) unb t>ern)anbter arbeiten mit

beu tarnen beutfcfyer ^omponiften: iöeetfyofcen, 3
) gr. «Säubert, 4

)

SRob. granj, 5
)

)R. (Schümann mit (Stara, 6
). äftenfcets*

fctyn,
7
) & 3JL ö. SBeber,*) 9^2öagner, 9

) 3. <§. 23ac^ 10
)

(Drgetfugen), SJZc^art. n
)

1) @ie^e H/1. 53b. @. 130 u. f., @. 139 u. f.

2) „ I. 33b. tfap. XXVI.
3) 1840 SIbetaibe Op. 46. (Sbtrt 1840: SSrettlo^f & Partei.

„ ®eijUt<$e Sieber fcon ©eitert. (Sbtrt 1840: ©Hubert!? &<£o.

1. ©otteS 2ftaä)t ic. 4. 23om £obe.

2. Sitten. 5. S)te SteBe beS M#en.
3. 53uf3fieb. 6. 3)ie (St)re ©otteS ic.

1849 53eett;o&en'S Sieber. (Sbtrt 1849: 53reitfo£f & gärtet.
1. SJUgnon (Op. 75).

2. 2ttit einem gemalten 53anbe (aus Op. 83).

3. greubfcott unb ieibtooU (aus @ött;e
:

S „(Sgmont", Op. 84).

4. (Ss mar einmal ein tönig (ans ©ötfye'S ,$aufi", Op.75).

5. Söonne ber Söefymutt; (Op. 83).

6. SDte £rommet gerüfyvet (aus „(Sgmont").

„ 3tn bie ferne ©etiebte. StcbcrfrciS (Op. 88). 1850, 53reit =

fopf & gärtet.

4) @iet)e I. 53b. @. 510 u. f.

5) 1848: „(5r ift gefommen im «Sturm", (Sbtrt 1849: ftr. Ätftner, Seidig.

1849: lieber, 3 §efte. „ „ 53reitfopf &£ärtef.
I. ©c^ifferlieber Op. 2: II. 2)rei Sieber:

1. Stuf geheimem $fab. 1. S)er @c^al! (aus Op. 3).

2. Grüben gefyt bte @onne [Reiben. 2. 3)er 53ote (aus Op. 8).

3. grübe roirb'S 2C 3. SttcereSfütfe ( „ „ 8).

4. (Sonnenuntergang.

5. Stuf bem Seid; :c.

III. 33t er Sieber:

1. treibt ber ©ommer feine Ütofen (Op. 8).

2. ®enütternacf>t (Op. 8).

3. 3)as ift ein 53raufen unb Reuten (Op. 8).

4. grüt)Ung unb Siebe (Op. 3).

6) ©tc^e II/l. 53b. @. 75 u. f.

7) „ „ „ @. 74 u. f.

8) 1846 (?) „Setyer unb Schert", (Sbirt 1848: @<$teftttger.
1848 „(Sinfam bin tct}". „ „ <2et)ubert&(Eo.
1848 @ct)lummertteb. „ „ %x. Äiftner.

9) ©ietye II/2. 53b. @. 71.

10) „ II/l. 53b. @. 157.

11) 1863 »Ave verum corpus«. (Sbirt 1865: (5. g. *ß eterS.

1864 Confutatis et / ff „. „„ ^, ,

T i „ ®. S- 2B. ©teg et.
Lacrymosa u D



232 SSierteg 23ud). «Sammlung unb Arbeit in Sßetmar.

(Sine fünfte ©rttppe befte^t au$ einigen Übertragungen für

bie Drgel:

1852 ^icotai'S £ircfyücfye geft*Dm>ertüre über ben (Styoral

Sutfjer'S: „(Sin fefte 33urg ift imfer ©ott"; 3. @. iBacfy'S (Sin-

leitung unb guge ber Kantate: ,,3d) fyatte fciet 35efümmerni$'' :c,

feinen (Slj oral : „9?un banlet aüe ®ott", -Üftoäart'S: »Ave verum

corpus«; SR. 2öagner'S ^ßilgerc^öre aus „£annljäufer".

(Sine fecfyfte ©ruppe toeift 3nftrumentirungen
auf, oon benen oben an bie einzig in ifyrer 2Irt bafte^enben int

3afyre 1859/60 für £erbed ffym^onifrf) bearbeiteten 23 1 er

Sttärf cfye
1

) (urfyrüngücfy für ®(aoier) oon gr. ©Hubert, 31t

nennen ftnb, beSgteicfyen bie 1860 für Hernes Drd)efter bearbei*

teten iöegteitungen ber <S cfy u b e r t fd?en lieber: 2
)

£)ie junge

dornte, ©retten am ©pumrabe, £ieb ber 9!ttignon, (Srtfönig,

^Doppelgänger, 2Ibftf)ieb, oon treiben bie jtoei (enteren 3
) nicfyt

ebirt ftnb. ©obann jtuet ttaoiertoerfe : bie 1856 (?) für ttaoier

unb £)rd)efter bearbeitete große C dur-^Ijantafie Op. 15, eben*

fatfS (^ubert'S, 4
) unb & SW. o. Seber'S 5

) Polonaise bril-

lante Op. 72 (2t b. £enfett getoibmet), bem 3afyr 1852/53 jit*

falienb.

(Sine fiebente ©ruppe umfaßt bie ®la»ier**ßar*

tituren 6
)

ber ©eptette Don 23eetl)ot>en unb 9?ep. §um*
me(, 7

) ber I.—IX. ©pmpfyonie iöeetfyooen'S, 8
) Duoertüren

t, 9ft. o. 2Beber'S 9
)

unb ber „Sann^äufer^Duoertüre oon

SK. Sßagner. 10
)

(Sine ad)te ©ruppe biefer bem beutfd)eu ®eniuS getoibmeten

arbeiten enbttd^ Befter)t aus SReoifionen, Bearbeitung unb

©toffirung (in Vortrag unb gingerfa^) ber $(aoiertoerfe oon

1) @. n/i. 33b. ©. 16.

2) CSbxrt 1863: $. ftorberg, Seidig.

3) 9tac§ $. ^ofyfg „®ef. @<$r." II. 23b. @. 227 mfirumenttrte Stfjt fecfys

Sieber. ®a nur bie erften toter fcon ftorberg toeröffentließt ttmrben, muffen

bie anbern Betben irgenbtoo als 9ft®. liegen.

4) (gbttt 1857: $r. ©Treiber (fpäter ©pina), SBten.

5) „ 1853: 9ft. @c$leftnger, 23erltn.

6) @. I. 23b. @. 285, 287.

7) @. H/1. 23b. @. 88, 89.

8) ©. I. 23b. @. 413, 452, 533. 11/ 1. 23b. @. 76.

©bitten ber ©efammtauSgabe 1865: 23rettfotof & Partei.

9) @. II/l. 23b. @. 204, 283.

10) @. II/2. 23b. @. 71.
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gr. ©ctyu&ert, 1
) ®. 9ft. fc. Sße&er, 2

) ber jämmtüd)en ©onaten

unb $ompofttionen für ^amtnertnufif üon 23eetfyoüen, 3
)

fotDte

(1879) beffeffcen SWctftcr« Es dur- unb Cmoll-ßoncert« für

Äfamer unb Drtfjefter in einer Bearbeitung für jtoet ttamere, 4
)

1) (Sbirt 1870: Sotta, (Stuttgart. 2 Väube uuter bem Eitel: „SluSgerocifylte

©onaten unb ©oloftüde für bas ^ßianoforte".

1875 3^ette reüibirte Auflage.

1880 2 Vbe. Älatuerftüde $u 4 Rauben.

2) (Sbirt 1870: (Sotta, Stuttgart. 2 S8be.— Eitel : „ausgewählte ©onaten

unb ©oloftüde für ba§ ^ianoforte".

„ 1875 : groeite rebibirte Auflage.

3) (Sbtrt 1857/58: 3. $olle'8 ^adfr, äöolfenbüttel.

©ie erfcr/ienen in ^eftn Vänben ber §olIe=2Iu8gabe ber Söerfe Veetfyo*

fcen'8 rote folgt:

I. Vanb. Älaöterfonateu: Opus 2, 7, 10, 13, 14, 22, 26, 27, 28, 31,

IL „ „ » 49, 53, 54, 57, 78, 79, 81, 90,

101, 106, 109, 110, 111; bret Senaten au« ben Äinber*

jähren; jvoet letzte ©onatinen.

III. „ Variationen (fämmtl. f.
$lar>.): Opus 34, 35, 76, 120;

unb fed;3et)n Vartationenroerfe o^rte DpuSjatyl.

IV. „ S>

t

^erfe Äompofittoneu für Älatoier.

A. Vagatelten Op. 33, 119, 126; gautaifie Op. 77; Menuett

(Es dur), jtrölf Menuetten, äftilitärmarfd), ^olonaife Op. 89;

^rälubtum
,

jtt>ei ^rälubien k. Op. 39 ; Sftonboö Op. 51

;

föonbo a Capriccio Op. 129; — SKonbo, Xänje, anbaute

ol)ne DüuSjal;!.

B. ä 4 mains: (Senate Op. 6; 9flärfct.e Op.45; gugen Op. 133

unb 134; jroet §efte Variationen ofyne Dbugjafyl.

V. „ 2)w 06 für Älaöt er unb Violine. (Sonaten Op. 14, 23,

24, 30, 47, 96; unb toter §efte Variationen unb Sftonbo

oljme Ojmäja&l.

VI. „ S>uo8 für Älatoier unb Vio Ion cell ober §om :c.

(Sonaten Op. 5, 69, 102, 64, 17; Variationen Op. 66, 105,

107; Notturno Op. 42 (na$ Op. 8); ©erenabe Op. 41 (nad)

Op. 25).

VII. „ ErioS für Älaöier, Violine unb Violoncell. £rio§

Op. 1, 70, 97, 11, 38 (nadj Op. 20), jroei ornte O^uSjac)!.

«Sonaten Op. 63 (nad; Op. 4) ; Variationen Op. 121, ein

£eft ofyne Opu^a^l.
2>ei VIII. unb IX. Vanb ift nicfyt toon Stfjt retotbirt.

X. Vanb. ÄlaöierauSjug ber Neffen Op. 86 unb 123.

3)er XL, XII. unb XIII. Vanb ift ebenfalls ntcf,t toon Sifjt retotbitt.

XIV. Vanb. Partitur ber (Streichquartette Op. 18, 59, 74, 95, 127,

130, 131, 132, 135; ftuge Op. 133.

XV. Van b. «ßartttuu ber SrioS für ©treia>, unb für VtaS*
tnftrumente. £rio§ Op. 3, 8, 9, 87; ©erenabe Op. 25.

4) (Sbtrt 1882: (Sotta, (Stuttgart.

®er2Jieifter erklärte feine ^>ier Verfolgte Sntention mit ber Vortemerlung:
„Wt Orcr)efterfä^e ber Xutti unb bie folgenben finb hiermit für jroei Älamere
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unb be$ ®(aoierau$utg$ ber Steffen Op. 86 unb Op. 123
(f.

tat. 2, X).

23e3ügttcfy ber letztgenannten ®ru^e ift bie ^Keoifton, inSbe*

fonbere ber 23eett)ooeit'fä)en ffaoierfonaten fcon toeittragenbfter

ißebeutung. £)er Söietftcr [teilte [tdj> jeber 9cote gegenüber mit

beut (Srnft unb ber ®etotffeit^aftigfett eines teeren £eftament*

ooltftrecferS. £)ie pertobtfcfye ©lieberung, bte ®ltebenmg ber giguren

unb 'paffageu, bte [parlieren, ja faft bebacfytfamen 33ortrag3beäeia)=

innigen ftnb üon reinfter $tafftcität großen unb größten ©tt>(^,

burcfytoärmt oon ber £iefe romantifd;er Subjeftioität 23eetfyo =

oen'fd;eu ®et[te$. 23on ben oieten mit 23ortrag$be$et(fymmg oer*

fernen ausgaben ber $laoierfonateii biefeS ®etoalttgen toeid)t .bte

8 if^t* Ausgabe ah, toie ein Originaltext oon feinen 2Iu$tegern. Unb

man toirb immer lieber 511 ifyr prüdgreifen, um ftcfy üon neuem

31t oerftd)em: baj} bte ©roße unb Scfyb'n^eit mit ber Gmtfacfyfyett

beS Vortrags §)anb in §anb gefyt.

9^od; eine anbere Seite biefer 2ut$gabe bleibt ju ernennten —
eine päbagogifcfye beulglicfy ber inneren ®eftaltuug ber gorm.

Stfjt bezeichnete bte (Stnjett^cile beS Satzgefüges mit 23ud)ftabeu

unb öffnete mit biefer formellen 2lnattyfe ben 2öeg, auefy für bie

atigemeine Sfteprobuftion, %ux oerftänbniso ollen 2öiebergabe beS for*

metlen £fyeits ber (Sonaten — ein 2Beg, ber ttad) Stfjt'S 23or*

gang inSbefonbere burd) bie iuftruftioen ausgaben ber ftafftfä)eu

(Sonaten (§afybn, Wloiaxt) pä'bagogtfd)eu Ausbau burd? S. öebert

unb 8. Star! gefunbeu fyat.

Unter feinen gefammten 23eetfyooen=2lrbeiten aber bilbett bie

^taoier^artituren ber Sfym^onieu ben ShtlminationSpunft. £)iefe

Arbeit begleitete ilni — mit weite 25emerfung toir früher ®e=

fagteS pm 2lbfd>tuj3 bringen — burefy bie beften 3at)re feines

tünfttertebenS, oon 1835 bis 1865, *) 3m 3afjre 1863 reoibirte

eingerichtet. Söenn fcfyon sroei ^ßianiften vorfielen, toarrnn jie nidjt beibe in

angemeffener SSeife orcfyeftrat tierroenben?"

Sßetmar, Suli 1881. %. SKfet.

1) 9?adj SBeenbigung berfetben beabftdt)ttgte 2tfjt in gleicher Sßeife bie

Ouartette 23eetfyotoen'8 „bem fyäu§üd)en £>eerb be3 ÄlatoterS anzubequemen",

— eine Aufgabe, bte in feinem «Sinn §n löfen, fcon itjm al§ unmögtid? er»

rannt rourbe. „3$ braute e3 ntdjt fertig — häufig f>at es!" fagte er mir.

„£auftg?!" — roa§ @ie ntcfyt fonnten?' entgegnete tefy.

SBorauf er:

„Sa, £auftg! (Sr toaste nnr einzelne ©ä'tjc, bie eine ^artitton be§ ^ßtano

julte^en, ic^ beabftd)tigte bie ganzen Onartette jn verarbeiten. (Sr n;ar flüger."
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er bie <Stym^onien nochmals Zait um Zatt ju einer ®efammt=

ausgäbe. Über biefe SRebifion fd)rieb er bamals an granj SÖrenbet:

„<3ie foftete mir mefyt 9JcÜlj>e, £tn= unb £erberfudj)en, 23erbefjern,

2Begfd?affen unb §insufügen, aU idj eS anfangs toermeinte. 3m Altern

»irb man überlegtet itnb unbefriebigter . . .
."

£)ie (efcte feiner ©t;m:pI)onie*Übertragungen tr>ar bie IX., bie

31t bearbeiten er cmgefictyts ifyreS 9?tefenbaue$ lange gezögert fyatte. *)

@r übertrug fte im Sommer 1864 auf bem SD^onte SCftaria, fto

ifym in bem malerifd) gelegenen flctnen £)ominifanerf(ofter eine

2£oImung überlaffen Sorben tr>ar unb er in SBe^ug auf fie, nad)

feinen eigenen Söorten

:

2
)

„bei (Sonnenuntergang meljr fyörte, als

atte getriebenen unb Mietbaren 3nftrumente."

1) ©tefer $lat>ier=*ßartttur voar eine Übertragung ber @tmt£f)onte für %toti

Plattiere unb jn:ei «Spieler, ebirt 1853, @<$ott'3 @ötyne in 2Jiain3, fcorauS*

gegangen, bei freierer §. to. 23üion> Sftitarbeiter war.

2) SSriefüd) an bie SSetf. b. 2B.



XIII.

lt. €t|)t's umjarifdje Jtuftk.

3\jtz Ättagangssrnthte. Wngarifdje CKönleiier, tflljiytijmik, ©ntcmtentik — iljre ©Ijarahieri|tik.

©te Wttgarifdjett ftjjapfobien — ber bei iljnen »erfolgte ©pjopöeTT-©ebanhe ffiifjt'a.

©« Wngarifdjen ^JBlarfdje. Die fijmph/, ©icljftwtg „^nngaria". öerfdjubenartigß Auf-

gabe ber „•fijmtgaria" tmb ber „Sbeaie". ©ie 'föröttunga- jlteffe. ©ie Wngarifdjett S>clc~

tmb ©Ijorge fange, ©as Wngarifdje fööntgsiieb. Itngarifdje •fiüaDierftmke. -ffitfjt'a

gefdjidjtlidje ^fttiffton nnb S?ieünng jnr nngarifdjen jJStuftk. Stelltmg feines flaterlanbeß jn

feiner $lnfth.

en Serfen beutfd^nationaler 9?td^t«ng be$ SJtteifterS ftetten

fid) bie mit entfd)ieben ungarifcfyem £fypu3 pr ©ettc.

©te erfdjjeinen aus anbern (dementen geboten, anbereu

23oben enttoadfyfen. £)a§ ift nicfyt allein be^ügtiä) tfyreS muftfalifcfyen

2(u$gang§punfte$ *) erftd)t(id), fonberu aud) be£Üg(id) ifyrer ®efüfyl$*

ricfytung, bie ftcfy burd) bie ungarifd)*nationa(e ®efd)icfyte nnb Kultur

anf bem Reißen 23oben eineö (eibenfd)aft(id)en Temperaments enr*

loideft Ijat.
2
) £)ie 2lrt ber Sftaffe gab ba, toie bort, ber ©efüfyls*

ricfytung ein entfdfyeibenbeS (Gepräge. 2BaS bort rote ein Breiter,

gewaltiger nnb bod) gehaltener ©trom baJn'nraufd)t, flammt fyier

toie geuerSgetoalt empor — I)eroifcfye 2Btfbf)eit, fjeroifdfyer ©d)mer$,

teibenfd)aftlid)e ®(utl), religiöfe 3nbrunft, ^ßrad^t fc^tKernbcö

®etoanb.

Sifjt'S ungarifcfye 9CRufif bietet einer 23eleud)tnng ^toei @pe*

etatyunfte bar. £)er eine betrifft iljre (Stellung jur mufifa(ifd)en

®u(turfrage Ungarns unb bie Aufgabe, bie fie fyter ju (öfen Ijatte,

ber aubere be^iefyt fic^> auf fie als ^unfttoer! fpecififcfy ungarifcfyen

(SfyarafterS. 3n §infi$t auf Darlegung be$ erfteren, fo I)at unfere

1) ©te^e II/1.33b.. ©.21, 274.

2) (Sfcettb. @. 19, 23.
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^iftortf.c^e ©ftföe (II/l. 35b. S. 21 u. f.)
bie 2lu«gang$punfte

Bereit« gegeben. Ungarn befaß £ur 3 e^ ^a ker SStrtuofc ßtfjt

fid^ als fein <Solm befannte (1840), nur eine, nicfyt einmal

burd;toeg notirte, mufifalifcfye ©runblage in ben ootf«tfyümltd;en

Seifen feiner 3^Seunermuf^er ' kett mufifalifcfyett ^eibgarbiftett

unb (Scfya^toaltern be« 8anbe« — Seifen, bie, nad) allgemeiner

2lnnalmte, bis in bie älteften $dttn ber magparifd;en 33efti^

ergreifung be« £anbe$ zurüdreicfyen. Sßatrtottfd^e 9ttuftffreunbe

fügten fe^r toofyl ba$ eigenartige ©ut, ba$ fie bargen, unb fugten

fie bem öanbe als einen 9?ationalfd)afe ju ermatten, inbem fie fold>e

öon gacfymufiferu notiren ließen unb fie fammeltett. §ier trat

ßifjt ein. (5r tt>arb (Sammler unb gorfd)er unb ^og bie ®onfe*

quenjen biefer 23eftrebuttgen als ®omponift unb ©enie. 2llS gor*

fcfyer erfannte er: baß btefe Seifen in breien fcfyott mefyrfad) er=

toäfyntett Momenten — in Tonleiter, SRfyptljmif unb Ornamenti!

— üon benen anberer Golfer auf baS prägnantere uuterfd;iebeu

feien, fotoie: baß biefe brei Momente, muftfalifd)e Meinte, bie

^Berechtigung ju einer nationalen £onfunft tu ftd) trügen unb il;r

fpecififcfyeS (Sfyarafteriftifon für bie 3uft*nft fettt würben*

tiefer ftd^> in iljm immer mefyr befeftigenben Überzeugung

ertoucfyfen feine ungarifd)ett $ompofitionen , bie mit n>enig 5lu6*

nahmen ben gefcfyicfytlid)en £l)arafter beS üon bem sJttagparenftamm

repräfentirten ungarifcfyett SSotleö 31t iljrem SUtSgangSpunft ge*

nommen fyaben: §eroiSmuS, Sh'iegSmutl), in feinem (befolge ber

(Sctymer^ 3ebe biefer ^ompofitionen gleid;t einem tiefen 2ltfyem*

jug aus ber 35ruft ber ©efcfyidjjte Ungarn«, alle er^ä^len oon Ijofyem

§elbeumutl) unb bem ^atfyoS ebler Trauer* 23ei biefen ®ompo*

fttionett treten bie genannten muftfalifcfyen Elemente in ben $or*

bergrunb. £)ie ungarifdje Tonleiter aber — nrie fie nad? beS

SDßetfterS Vorgang ju benennen ift — b. i. bie SJMffala mit

übermäßiger Quart unb großer (Septime, bilbet ein toefentlid)eS

gunbament berfelften, toobei bie übermäßige Quart als 2IuSbrudS*

dement auSgeprägteft büfterer ©efüljle, eine« fnirfcfyenben §eroiS*

muS, unb beS Kolorit« toolfenbefyängter Stimmung, ber §aupt=

faltor ift. £)iefeS oon ber £ljeorie mefyr als pfällig alternirt,

benn als ber <Sfala ungarifdjer Seifen orgauifd; eingebilbet er*

artete 3nteroall erfcfyeint, je mefyr man es äftfyetifcfy erforfd;t unb

feine (Stimmung innerhalb beS IhmfttterfeS bemißt — toobei id)

fpeciell an 8 if 3t 'S »Hungaria« bettle — , ein ebenfo lebenbiger toie
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natürlicher 2üt$brucf$ton eines anf bie <&pi& oon Krieg unb Klage

geftettten SBotfäftammeS. Kein anbereS £onteiterinteroatf trägt biefe

($efüfytSatmofpfyäre in ficfy, toie bie übermäßige Quart ber fyarmo*

nifd)en Sftottffala, in ber fie gteicf) bem nod) unenttoicMt bunften

$erfjängni$ fd)lummert. <Sie ift entfd)ieben tragifd)en (Sfyarafter3

unb mit ben ungarifd) muftfatifd)en 9?ationafgefüI)len gefcfyicfyt*

tief) ibentificirt. *)

Ö i
f s t 30g biefe ©fa(a nicfyt altein a($ metobifd)e3 (Sfyarafte*

riftifon in feine ungarifcfyen üDhtftfen: er 50g aud) ifyre Ijarmo*

nifcfyen Konfeq nennen, §ierin liegt eine immenfe Kunfttf?at

(Sine gütte neuer afforbifcfyer unb mobutatorifd)er SBerbinbungen

tritt un§ fyterburd) entgegen unb eröffnet ebenfotoofyt neue f)armo*

nif$e Sßcrf^efttöcn für bie SJhtfif im allgemeinen, aU fie manche

anberen, fyter toofjl fyeimifcfjen aber als fünfttid) erachteten tyarmo*

nifcfyen Kombinationen (toie j. 23. ben „alterirten" 2Ifforben, biefem

in ttyeoretifcfyen Öefyrbücfyern fo fcfytoer unterpbringenbem 33eitoerf)

als Harmonien einfacher $erl?ättniffe, biefer ungarifd)en ©fata

entfproffen, biosiegen.

£)em ungartf^^armcmfd^en SC^ctl gefeilt fid) bie SRfytytljmif

^u. @d)arf pointirt in it)ren Sängen unb Kürzen, oiefgliebrig,

beruht fie im Sefentlicfyen auf einem Sßerfcfyieben ber fd;toeren unb

(eisten, ja leid)teften £aftl)ei(e* gür bie ungarifd) e $ftuftf ift fie

nid)t miubertoertl)ig toie ifyre Tonleiter unb ftefyt neben biefer, ein

oertoanbteS gteicfygetoicfytigeS 2Iu$brucf3element. 2Öilb friegerifd)

unb leibenfd)aftlid>, babei patfyetifcfy unb ooll gemeffenen ©tolles,

oertritt fie bie mufifatifcfye SDtefulatur be$ nationalen Sempera*

menteS — fo erfcfyeint fie in ben ungarifd)en Kompofitionen Öifjt'ö,

toeld)e bie togifcfye gotge biefer 9?ljfytljmen fünftlerifd) gebogen unb

fie in it)rer rfytytljmifcfyen 23aft$ ^aben»

1) SBqügüdj ber „ungarifcfyen £onteiter" l?errf$en bitoergirenbe Meinungen.

S i
f
5 1 erftärt obige Sonteiter al§ joW)e. Slttbere fcinbiciren ifym folgenbe @fa(a

q
ü jk

,

unb be^eid^nen

r^ *-^ fie a(8 ungar.

(audj inbifdje)

©faia, neuer*

butgS roteber 3. Äälbty, in [einer ©ammtung attaingarifdjer HJMobien. 2)tefe

35erroe^feiung läßt ft$ auf üüfjt^ 9täf6cj9*2Rarfc$ aurücfführen, »0 am ©cfytufe

ein ©falentauf biefer §orm ftefyt. Sftac^ metner Segart ift aoer ifyr ©tammton
ntd)t A fonbern bie Unterbominante D toon A, toomit er in Übereinftimmttng

mit bem toon Stfgt über bie ungarifdje Xonleiter (Sefagten ftefyt unb fid) jener

2Bibertyru$ aufgebt.
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Unb ftaS enblicf) bie melobifd;e ®eftaltung ber uugarifd)en

$ompofitionen Sifjt'S betrifft, fo trägt fie als ©jrcojj teuer ®runb*

elemente gteid) ilmen bte nationale s
$fyt;fiognomie.

gaffen totr tiefe fünfte als oerbunben im fömftoerl &tu

fammen, baS getragen oon bem 91ationafgeift ber ®efd)id)te, ge*

füllt mit ifyrer '»ßoefie, unb geftaltet nacfy ben lebensvollen gort*

fdjrittsprincipien ber $eit, unferer £eit, als beren §erolb ber

3üngling Sttf^t auftrat unb bte mitjufc^affen ber Stteifter 8t(ji

oor allen Zubern Berufen n?ar — : fo gewinnen toir bie 2Infd)au*

ung oon ber SBebeutung, tuelcfye feine ungarifcfyen (Schöpfungen in

ficfy tragen. 3n ifyrer l)armonifd)eu ^ü^n^eit liegt ifyr Scfytoerpunft,

pgleid) aud) baS gunbament, baS er ber ungarifcfyen SJhtftf als

einer nationalen Äimft gefd)affen fyat. £)iefer festere Quillt aber

be^eic^net Sifjt'S Stellung ju Ungarn, bie feinen In'erljer be^üg*

liefen Serien ben £)o^elftempel nationaler Zfyat unb nationalen

IhmfttoertfyeS aufbrüdt.

W\t 2luSnafmte ber £)pev, *) toar Ötfjt nad? oerfd;iebenen

^iebtungen fyin tptig: als St)mfcl)oniler, als ®ird)en*, als ftaoier*

lomponift. 3}od) bleibt fcfytoer ju fagen, tooljin ber 2lccent feines

Sd)affenS 31t legen toäre. 3ft man oerfudj>t ben £ird)enlomponiften

oor$u$iel)en, fo ftefyt ebenbürtig ber Sfym^oniler baneben; unb

nicfyt minber loertfyooll als bie Serie beiber ergeben fid) bie

$laoierlompofttionen. 3a le^tere enthalten in ben Ungarifcfyen

9ft)apfobten ein unicum, baS Stiele geneigt machen bürfte biefe in

ifyrer fpecififd^ungarifcfyen iöebeutung nod) über bie übrigen $om*

^Optionen ju fe^en. ^ebenfalls beanfprüfen fie einen ^ßla£ für

ftd?. 3n i^nen begegnen toir bem SOZetfter als Sammler, gorfcfyer

unb fct)affenben Poeten. Sie bilben ben 2(uSgangSpunlt feiner

oatertänbifd;en SUhtfe — fyier liegen t^re ($rftlingSfrüd)te unb ^u*

gteid? repräfentiren fie in ifyrer ®efammtl)eit ben ungarifcfyen

9iationaffd)a£ mufilalifeber 23otlSbid;tuug. ®runb genug, fte an

cie Soi£e unferer ißetrad;tung 51t (teilen.

£>er Ungarifdjen SRtyapfobien ßtfjt'S ftnb stoan^ig. 2
)

(§S liegen ilmen 23otlStt>eifen %u ®runbe, bie fid; burd) ungarifd;e

1) ete^e II 1. S8b. ©. 14.

2) (Sbtrt 1851: 23. ©enff, Seidig — : 9h\ 1 Lento quasi Recitativo,

gettnb.: (§. 3erbalj>elty.

„ „ „ „ 2 Lento a Capriccio, getutb.:

®raf SabUf. Xelcf^.
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3igeunermuftfer trabitioneH toon (Generation auf (Genetatton oererb*

ten. £)en größten £l)ei( biefer Gelobten laugte 8t f jt ifyren *ßro*

buftionen ab, bie faScinirenb auf ifyn toirften. £>Mx\t einverleibte er

fotcfye feinem ttaoier, trug fte als „Ungarifd)e National* -äMobien" 1
)

burcf) (Suropa unb erjagte ben entstielten §örern oon biefer 2Bunber*

blume feines ßanbeS. £)od) fanb er fytertn lein (Genüge : er fpürte

ifyneu nad) unb fitste fte auf in ben "»Pußten, ben Söälbern, ben

gelten be$ brauneu -ättufifers mit feiner üDhtftferbanbe unb entriß

fte gleicfyfam ber toitben uncimttftrten 9?atur — äugteiefy ein ©tüd

jener @rbe, jener 2Bä(~ber unb %zltt mit ifyren (Getoofynfyeiten,

£eben$äußerungen unb ifyrer ^ßoefte.
2
) Unb biefen (enteren £fyei(

trug er neben ben SÖeifen mit hinein in feine fünftlerifdjeu (Ge*

bitte.

<Sbtrtl854: (5.£a8tinger — : 9ir.3 Andante, geroib.@rafSeo$ cfteticS.

„ „ — : „ 4 Quasi Adagio-altieramente, geh).:

©raf (Sa f. (Sftertyaäü.

—
: „ 5Heroide-Elegiaque, gehrib.: ©räftn

©ibonie yie'tttcjfty.

„ — : „ 6 Tempo giusto, gehnb.: ©raf 31 nt.

5t p p o n h i.

—
: „ 7 Lento, im tro^igen, tteffinnigen B* 5

geunerftr/hc, iBarongerhOrcsh.

„ 1853: @i$ott'3@ö$tte— : „ 8 Lento a Capriccio, gerotbmet

:

21. b'Stuguß.
—

: „ 9 Hefter Äantetoat, geh).: £. B. (Srnft.

(1849 erfte Ausgabe).

„ 1853: „
—

-: „ 10 Preludio, geh).: (Sgreffh S3ent.

„ 1854:$ft.@djleftnger— : „11 Lento a Capriccio', geh).: SBaron

gerh Orcjh.
—

: „ 12 Mesto, geh).: 3- Soacfytm.
—

: „ 13 Andante sostenuto, geh). : ©raf £eo

ISejUttcS.

„ „ —
: „ 14 Lento, quasi Marcia funebre, geh).:

£. to. 93ütoh).
—

: „ 15 SKctfoqr/sSftarfd? (jum Äoncertfcor*

trag).

„ 1882: Säbousxty & $arf$ „ 16 Allegro, $u betr «ubapefler 2Kun*
fäqhsgeftltd^etten.

„ 1886: „ „ „ „17 Lento. (2ütg bem gigaro^fbum.)

„18 Lento (Stoffan) für ba8 2Ubum ber

Subapeßer Stoftettung.

„19 Lento (Saffan) (nad; (5. Slbränht'g
Czardas noble).

20 2R®.

1) @. II/l.SBb. @. 52, 273.

2) „ „ „ @. 274 «. f.
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£)iefe finb ntc^t „nur glänjenbe $irtuofenftücfe", tute man fo

im allgemeinen unb obenhin anzunehmen pflegt — fie liegen tiefer,

ßrbenfoioenig finb fie in bie ^Ret^e feiner Öieb*Übertragungen zu

ftellen; benn fie beftanben au3 fertigen $unftfd)öpfungen, Sttelobie

unb Begleitung umfcfyliejsenb. 3m ®egenfa| ju iljnen toaren bie

SQMobien ber Ungarifd)en Dftjapfobien von ber totft unb ber

europäifd)en (Sivilifation unberührte 93olf$toeifen, bie mefyr von

ber gibel als bem 9Jhmbe gefungen tourben. Unb toa§ ben rein

melobifd)en £l)eil anbetrifft, fo fd)öpfteu jene aus bem vollen

9?eid)tljum einer in$ unenb(id;e enttmdeUen ®efüfyl$toelt — ein

SReicfytfyum, bem gegenüber biefe primitiven Seifen gerabe^u arm

ZU nennen finb. Syrern (Sfyarafter nad) rebuciren ftcty (entere

auf nur einige ®efül)(Sftrebungen, allerbingS aud) mit einer 23e=

ftimmtfyeit, einer Eigenart, bie mit jebem £on ben §imme(3ftrid)

unb bie (§rbfd)otle unb ben 23olf3ftamm verraten, bem fie ent*

fproffen. ©ttmmwtgS
t
typen, fd)eint i^r Urfprung in einer toilb*

pljantaftifd)en SebenSluft, bie olme 3tel M fctbft gehört, einer

£roftlofigfeit unb SBerlaffenljeit, an bie ficfy eine ©dauere l)ängt, bie

ferne ift von bem trauernben 9DManco(ico anberer Golfer, zu lie*

gen; babei finb fie unvermittelt Voll £ro£, ©tolz, §erotemu$.

£)iefe Sippen Ijat Stfjt feftg ehalten. 2öa3 aber über bie SSolfS*

toeifeu felbft l)inauSgel)t, fällt feinem ©eniuS cmfjetm. 9cad) alle*

bem finb bie Ungarifcfyen 9ft)apfobien im Spinbtid; auf bie Über*

tragungen gleicfy Driginalfompofttionen zu erachten.

3ebe ber följapfobten tieftest fünftlerifd) für ftd). £)ennod)

finb fie nid)t im (Einzelnen gu nehmen, vielmehr als ein ®anze3

aufraffen; bei loenig ®unfüoerfen gilt es fo fe^r , toie Ijier,

vom (Ganzen jum Einzelnen, vom allgemeinen pm 23efoubem

überzugeben. £)enn alle fielen unter einer 3bee, bie in iljrem

5»intergrunb fid) beioegt unb fid; als £eitfaben burd) alle In'n*

burd)ziefyt. ^Dtefe 3b ee giebt ber einzelnen ^apfobie bie 35eleucf)*

tung unb bie @rflärmig. £ifzt legte feine Intentionen be^üglid)

ir)rer in feinem 23ud)e „Über bie 3^3 eui^er unb ifyre $hifif in

Ungarn" bar. £>er ®ebanfe : bie muftfalifd) volfstpmlicfyen Über*

refte als leiste 3eu3 en alt*ungarijtf>er 3ett von neuem aufzurufen

unb als 9toionalfd)a£ fpäteren ®efd)led)tern ju übergeben, gewann

me^r unb meljr an ©etoalt über ilni. dx fucfyte ifyn ju ver*

tt>irf(id)eu, toie cer £)id?ter, ber aus ben zufammengelefeneu

23rucfyftüdeu bie (Sagen lieft unb fie von neuem im bicfyterifcfyeu

Hamann, ^ronj Sifjt. n,2. 16
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®etoanbe fetner 3ett erpljlt. Ungarn beftfct fein ^ationatepoS —
ber £onbidj>ter gebaute feinem £anbe in ben oon ifym fünftlerifd)

gefaßten 23rucfyftüd:en ein 9?ationalepoS in £önen p bieten.

StllerbingS ein ber 3eit m fy oerftoäteteS @po$. £)od? ftefyt Ungarn

hierin nicfyt üerein^ett, toie tool)l überhaupt Jüngere Nationen, bie

oon ben älteren Ihtlturoölfern bie (Sioitifation übernehmen, eines

folgen oerluftig geljen muffen, toie baS j. 33. aud) bei ben Sftorb*

amerüanern ber gall ift. §ier
f
prang öongfelloto mit feiner

»Hiawatha« ein, mit ber ficfy bie Ungarifcfyen SHljapfobien Stfjt'S

bepglid) iljrer 3bee in bemfetben galt befinben. £)enn tote [Song*

f elloto bie älteften ©agen*S8rucfyftücte feinet ßanbeS pr £)icbtung

erhoben, fo ßtfjt mufifalifcl) bie alten Seifen feine« SBaterlanbeS.

iöeibe befd)enften Kremationen mit einem nachträglichen (SpoS

toobei ftcfy, toa$ Ungarn betrifft, nod) gar nicfyt abfegen läßt, ob

ilmt nid)t ein £)icfyter nocfy erftefyt, ber biefeS £on=($po$ in ein

titerarifd)eS umtoanbelt.

Öifjt ^at jeber feiner D^apfobien mehrere Seifen unterbreitet

33ei ifyrer Safyl entfd;ieb er ftd) für fotcfye, bie jener 3bee ivX*

fpracfyen, mochten fte in ifyrer gorm ^»ertobifcf) abgefd)loffen fein

ober auö melobifcfyen 33rudj)ftücten oon nur wenigen haften befielen,

toie j. SB. bie SRfyapfobie 9fr. 1 mehrere ber (enteren auftoeift. 33ei

ifyrer gufammenftetlung entfcfyieb er ftd) meiftenS für folcfye, bie

iljrem (Sfyarafter nad) trofc größten $ontrafteS ober oielmefyr gerabe

burd) biefen, ftd) ergänzten, toie 3. 23. bie Seifen ber 2. SRfyap*

fobie, bereu fcfytoermütfyigem £affan ber toilbtoirbelnbe grisfa folgt

unb ba$ ©anje ftd) pr oolf$tljümlid)en ©cene ausbreitet. 3U

ben SRfyapfobien letzterer (Gattung jäljlt auefy ber „Hefter ^arneoat",

nur baß bie ©cenerte tyier eine anbere ift tote bort unb ber Sofalton

oon ©tabt unb $ußta — möchte id) fagen — fid) geltenb macfyt

Rubere ^H^a^fobten lieber bleiben in ber 3u f
amtneilfte^un3 Der

Seifen in gefd)loffener Stimmung unb »erben p iöarbengefängen

oon $tage unb Trauer, toie bie 3. unb 5. Sftfyapfobie, ober auefy

ballen fidj> pfammen p flammenbem ©iegeSfeuer, toie in ber

SRdföcjtj^apfobte (9h:. 15), bereu Eingang bie Dloten toie ein

fliegenbeS Sanjen^eer aufteilt.

£)er national*d;arafteriftifcfyen Mittel, toelcfye ber Stteifter bei

biefen ^om^ofttionen p einem gerabep tounberbaren 9?eicfytlmm

enttoidette, gebauten toir bereits, mit SluSna^me ber Drnamentif,

bereu nationaler 33lüt^eufcl)muc! mel)r ben (Etyarafter ber Smtorooi*
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fation als bei* Kanter trägt unb ftd) mit jeber ber ©ttmmungStfypen

in ber ifyr entfprecfyenben 2öeife üerbinbet. 3n feinem fcietgenann*

ten SSucfye erjagte 8 tfjt fcon folgen 2iftoment3erseugniffen genialer

3igeunertnrtuofen früherer 3eit unb perfönlid)er Begegnung. 3^ e^f e^

to8, ba§ er bie empfangenen (SinbrMe in einem £t)eil ber felbft*

gefd;affenen giorituren Bannte, tüie, um ein iöeifpiel nur $u geben,

bie Einleitung ber 2. ^apfobie fic enthält, tr>o fie l)eroifcfy=

trotzigen EljarafterS finb unb ttom marfigen iöogenftrid) ber 23io*

(ine gefättigt erfreuten: *)

i
H

Lento.

^JF^
/ v

roäfyrenb fie im fotgenben iBetf*pte£ au$ bem Lento a capriccio bie

8. SRfyapfobie in tfyrem £rauerbeben an baS (Simbalo üertoeifen:

$

mesto

9ßotf> eine national* d)arafteriftifcf)e @igentlnnntid)feit bleibt p
ertoctfjnen, bie oon bem EpoSgebanfen Stfjt'8 unzertrennlich tft

unb p ben mufifa(ifd)en ißefonberljeiten beS ungarifd) $olfgtt)üm*

liefen säfylt: baS ift fein 3^9 eu ^ eror<^ efter. gufawmengefe^t

aus Der Violine unb einigen wenigen 23egleitung§inftrumenten,

unter benen bem Eimbal bie Hauptaufgabe jufäflt, fe^lt e$ noefy

i)eute bei leiner Xan^freube, feinem SBolfäfefte, ebenfo tüte e$ in

früherer $eit bie ritterlichen Spiele unb geftlicfyfeiten ber Magnaten

begleitet Ijat. (§s ift ba6 ungarifd)e 23otf3ord)efter im eigentlichen

<5tnn be3 äßorteS, ebenfo tüte ber gigeunermufiler ber ungarifcfye

„<Spielmann" toai\ 8if*>t f)at biefeö Drd)efter fammt bem (Simbal

feinen Ungarifcfyen 3tt)apfobien einverleibt. 2
) 3n$befonbere Ijat er

bem legieren, biefem (Efyarafteriftifon beSfelben, ben breiten begleiten*

ben (Spielraum angetoiefen, toetcfyen e§ bafelbft einnahm. £er

1) Sn ber ft*mp§onif<$en Bearbeitung ber 2. $tffya£i"obte üfcergafc ?ifjt

btefe «Stelle ber trompete.

2) II 1.33b. @. 203.

16*
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(&Stmbalom siefyt fid) burd) alle SKljapfobien l)ittburd) — begteitenb,

toer^ierenb, Ijarmonifcl) auäfüßenb.

£)ie gorm ber Ungarifcfyen ^apfobten — um aud^ ifyrer ju

gebenfett — belegt fic^ tri ber fcon Stfjt geschaffenen ^Ijantafie-

form. *) 3J)re £)el)itbarfeit fieberte ttjm bie bicfyterifdj) freie Belegung

gegenüber ben abgegrenzten (StimmungStfypen, unb ^ugleid) ben

Sftaum ivlx Entfaltung be3 glimmert unb ber ^rad)t, bte biefem

mit bem Orient fo eng fcerftad^enen 23olf3ftamm ebenfo ein-

getoacfyfen fittb, n>ie ^3at^o6 uub Öötoenfraft. £)ie Benennung

„SRljapfobie" begießt fid) auf bie melobifdjjen gragmeute be$ 23olf$*

lebenS. äftufifalifd) fam fie fyier sunt erften Wlal in 2lntoenbung,

feitbem auefy in allgemeine 2tufnaljme.

©er Ungarifcfyen D^apfobien Sifjt'S fittb, toie oben bemerft,

S^an^ig an ber 3aljt. 9^. 1—

*

5 gehören ber &\t 1840—1853

an, bie Vorarbeiten (bie Ungarifcfyen ^ational*9JMobien) mit*

geregnet» ©er Stteifter unterzog biefelben in fyingebenbfter Siebe

mehrmaliger forgfältigfter Um- unb ^Durcharbeitung, bi$ fie ba$

tourben, xotö fie finb : ^ßoefien ^dc^ften 9?attge8 unb einzig in ifyrer

2lrt. 3n fciefen „Sünfoeljn" erblicfen ürir bie SBerftfrperuttg ferner

(SpoSibee. £)ie attbertt fünf 9tl)apfobien (9ßr. 16—19 uub ba§

9Jc<S. 9lx. 20), ton iljm in ben 1880er 3aljren fompottirt, fittb

mefyr ^ad)ftänge ein^eltter Momente aus jenen unb verfolgten

anbete ISm&t, obtoofyl auety fie nationale §ulbigungett 2
) finb.

(£ittfacfy, oljne anbeten (Sctymucf, bleibt bie 2Irt bet £)urd)fü!jruug

bet ungarifcfyen Tonleiter befonberS beacbtenStoertl).

Sftit ifyrer Ebition geigen ftd) Sifot'S auf fie bezügliche arbeiten

feineStoegS als abgefcfyloffen. £)te 14. 9ft)apfobie (§. &. Büloto

getoibmet) fd>uf er fpecielf ju beffen $oncertgebraucfy füt Plattier

mit Drd)efterbegleitung um, nntet bem Xitel: ^atttafie

übet ungarifcfye VolfSmelobien. 3
)

gerner [teilte et fecfys

anbete SRfyapfobien (üftr. 2, 5, 6, 9, 12, 14) in einen noefy

bteiteten uub farbenreicheren 9M;men burd) ifyre ftympljottifcfye

Bearbeitung, bie, von bem bamaligen ^apellmeifter am Bubapefter

Sweater, g. £) optier, attgeregt, in ben Sauren 1858— 60

1) I. 93b. @. 402 it. f.

2) SRr. 16 ju ben SBuba^efter ^nnf äc^efilic^etten, Sßr. 18 für ba8

TOum ber Subapefter SluSfteÜung , ftr. 19 nac$ (£. ^bräntyt'S Czardas

noble.

3) (Sbirt 1863: ©. £ein$e, Seidig.
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erfolgte. £)aS Titelblatt nennt g. Dotier als Mitarbeiter.

£)iefe Ungarifd)en Sftfyapfobien für großes Drcfyefter 1
) tootten

in Kolorit nnb ^ßrägncms be$ 2lu8bru<f$ faft nen erfd)etnen nnb

refleftiren anf bte Originale jnrücf. 3n$befoubere mtrft tfjre in*

ftrumental präcifirte Snbioibualität be$ Klanges über biete iljrer

Partien eine ungeahnte Befeuchtung — ber 2Iuffaffung nene ginger*

geige bietenb. £)ie 3nftrumentation trägt ben Stempel beS unt>üd)fig

®en>attigen — : großes Drcfyefter: bie (Streicher als $ern; bte Betben

Bläfercfyöre ausgebest oon ber fleinen glöte bis Ijerab jur 23a§*

Dpfyifleibe, ^ofaune unb£uba; babei mit großem (Spielraum be$

(Sd)lägerd?or3, baS, toir möchten jagen, bis pm Quartett (Raufen,

Triangel, Trommel, Beden, in 9h\ 3 aud? £ambourin) entmicfelt

ift. £)er (^imbatom ift ifym ebenfalls eingereiht, bod) in feiner

realen ©eftalt nur in ber ^typonin'^apfobie; bei ben übrigen

oertritt ifm bie §arfe.

£)en ffympfyonifcfyen SRfyapfobien fließt ftcfy eine freie Über*

tragung berfelben auf $laoier ju oier §änben 2
) an.

Unb enblidj tritt — fecfys Safere nacfy beö StteifterS £ob —
eine poftfmme Arbeit bor bie Sffentticfyfeit, toetcfye bie 9. SRfyapfobie,

ben Hefter $ameoaL in neuem Kolorit unb neuer Bearbeitung

fyinftellt: als £rio für $laoier, Violine unb Violoncello. 3
) £)iefe

inftrumentale Beleuchtung überrafcbt um fo me^r, als bie $u*

fammenftellung beS $(aoierS mit ©treic^inftrumenten fonft nid)t

oon ßtfjt gepflegt toorben ift. (§3 fteljt nod) ju ermitteln, toelcfyer

3eit biefeS ^efter $arnebal=£rio angehört, bocfy liegt eS ttatye, p
glauben, baß es unmittelbar t>or ober nacfy ber Drd)eftrirung biefer

SRfyapfobie entftanben ift.

Vom eng*nationalen (Stanbpunft aus fielen ÜHfjt'S Unga*

rifcfye !3ttärjd)e ber 9ft)apfobten*®ruppe am näcfyften, toaS aucfy

1) (Sbtrt 1874: 3. @c&u Berti? & So., Seidig.

•Kr. 1 (in F. CrigtnatauSgak 9?r. 1 4) an § a n 8 ti. 33 ü 1 o ».

» 1875: „ 2 (in D. 12) an 3. 3oad)tm.

ii // „ 3 (in D. 6) anOraf Stnton %p*
pon^i.

ii // „ 4 (in D m. u. G dur-@a£ „ 2) an „ 2abt8lau3
Xthlt).

ii ii „ 5 (tn E. „ „ 5) an ©räfin ©ibonte
Die titelt.

„ „ „ 6 («ßefter Äarneöal) 9) an §. SS. (Srnft.

2) „ 1876: eBenbajelbfi.

3) „ 1892: Scfyott'S ©öfyne in SD^ainj.
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be^ügüc^) ifyrer (SntftetyungSjett ber gatt ift. £)a ift atfe$ tute auf

ebtem Dfojs geboren, jur (Seite ba§ ©cuttert. £)a$ bli^t, ba§

ftürmt, ba§ jagt unb fauft ba^in ! (Geborene §e(ben(uft, geborenes

§etbentfjum — ba$ refcräfentiren feine Ungarifd)en $ftärfd)e. (Sie

finb fotoofyl für ®(ar)ier, n>ie für Drcfyefter, tourjetn aber mit 2Iu§=

nannte beS ®riJnung3'ÜIftarfd)e6 in erfterem. £)em ätteften, ben

fd)on früher genannten unb 1840 fomponirten §eroifdj>en

^larfc^ 1

) folgte 1843 ber Ungarifcfye @turm^arfd^, 2
) 1846

ber födföcji^üftarfcty, 3
) 1867 ber Ungarifcfye trönung$=

Sttarfd) 4
) unb enbüd) 1870 ein Ungarifcfyer ®efd)tt)inb*

9ftarfdj>. 5
) liefen Driginatmärfcfyen fc^üegen ftc^> jtoet 33earbei=

tungen Stfjt'S an (1873): ber „©^at" unb ,,§fymtiaS'
4

(£)id)tungen Don 23örö§marfyty unb ®ötcfefy, fomponirt oon

(Sgreffty 23eni unb granj (Srfet) für ®laoier bearbeitet unb

bann inftrumentirt 6
), unb enblid) ®raf (£merid) ©secfyenfyi'S

„Einleitung unb Ungarifd^er Sftarfd)" für ®lamer bear*

bettet* 7
) üDcr ®rönung$=9ttarfd) für großes Drcfyefter mit feinem

geftpomp galt ber ®rönung3feier $aifer Öranj 3ofef I. jum

$önig ber Ungarn am 8. Sunt 1867 ju Dfen^eft. £)od) finb

ade anbern SDMrfcfye — mit 2Iu$na^me beS Ungarifcfyen ®efd)tt>inb*

9ftarfd)e3 — ebenfalls inftrumentat gefaxt. Sämmtüc^e 3nftru-

1) 11/ 1. 33b. @. 53.

2) (Sbenbaf. @. 203.

3) (Sbenbaf. @. 52. — @r befielt au§ fotgenbett ausgaben :

(Sbtrt 1851: Edition populaire: $x. $tftner, Seidig.

1854: 9?r. 15 ber Ungartfcfyen 9tyaj>fobten , 9tt. ©djtefinger,
Berlin.

„ 1871: Partitur ber fymtf). 35earb. 3$ubert§ & So., Seidig.

$afcterauSg. tt.b. „ „ „ „ „

4) „ 1867(?): Partitur. ©^uBert^ & (So.

Älatoicr. ©djubertty & So.

5) „ 1872: M %. 3. ® $ i n b I e r , «ßre&burg.

2)er llngartfdje ©efd)rotnb »Sftarfdj tft nicfyt mit bem „Äaoatterte

©efötomb*9ftarf($" ju toerroed)fem. SBe^iigtid) be§ klüteren fcfyrteb unterm

25. 2>ej. 1870 ber SÄetjler an fernen bomaügen @efc$äft§träger SC. SB. ®ott =

f^atg:
„dagegen roünfäe tdj, baß ber Äa*>atterie»©efötotnb»ÜWar[c$

ungebrudt toerb leibt. 58on roem berfetbe fontyonirt roarb, vergaß t$

gänjü^, roaf>rf$etntid) entfloß er einer £rhtsUc$en SnftrirattonSqueu'e unb td;

transpomrte ifyn, um bem Äom^ontft eine Keine $utbigung barjubringen."

6) (Sbtrt, betbe ausgaben, 1875: 9t6s§atoiJ Igt; t & So., $ejl.

7) „ gioaSatoötgöt &<5o„ «ßefl.
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mentirungen ftnb in fcer cfyarafterftifcfyeu SQBetfc tote bie ber Ungern-

fcfyen 9tt)apfobien, bßc^ ofyne SimbaL

£)em $ftdfoqty*9)carfd> aber bürfte bte txone $itfallen.

3n fetner ffympI?onifd;en Bearbeitung jeigt er fid; fcou toafyrfyaft

monumentaler ®rö$e. 3ute^ *P er ^ux<§ f
e^ne 3D^e£obtc mit ber

£anbe3gefcl>id)te in einem ifyrer eutfd;eibenbften Momente fcertoacfyfen.

3ft auefy biefetbe nicfyt mefyr rein bie urfprüngüd;e, *) fo ift fte bod)

feit Beginn unfereS SafyrlnmbertS bie feftfteljenbe 9cationa(marfd>*

$Mobie mit allen d)arafteriftifd)en §auptmomenten ber a(ten

9?df6qt)toeifen. 8tf$t übernahm fte, mie er fte 1840 oorfanb,

ttobei er fcon i^rer eingebürgerten §armoniftrung, bie nid)t über

bie ^caturfyarmonien fyinauSging unb mefyr als $al)m ttar, abfalj.

dt ftettte fte auf ein neues gunbament, fo aus tyx unb bem natio*

nalen ®efül?l tyerauSgeboren, baß frühere Baffe faft sergeffen ftnt

unb bie öif^t'fdjen als urfprünglicfye angefefyen werben — ein

3rrtfyum, bem aud; £>. Berti 03 bei ber Aufnahme beS %{ät6qi}<

SDearfcbeS in fein großes „gauffcSQBerf oerftel. 8tfji toottte ben

greunc, nod) baju bei einem 333er!, baS er ifym getoibmet, über feinen

Srrtfnmt nid)t aufftären ocer and): nicfyt als fein Dftoale erfcfyeinen

unb l)ielt in golge beffen mit ber 23eröffenttid)mtg feiner fmnpfyo-

nifcfyen Bearbeitung jurüd, bie im 3aljr 1871 erfolgte, ttäfyrenc

fte aus ber SSeimarperiobe flammt. £)ie 2(nfd)auung beS ^Dciuifter*

^räftbenten Zi&ia über Öifst'S «Stellung p bem 9ftdföqfy=9ftarfd)

ift befannt. 2
)

3m Zentrum ber ungarifefy * nationalen 28erfe Sif^fS ftefjt

feine ffym£l)onifcfye £)icf)tung

Hungaria

für großes Drd)efter. 3
)

Der muftfalifcfye AuSgangS^unft ber „§ungaria" liegt in bem

1840 fomponirten, mögtic^ertoeife auc^ nur führten, §eroifd>en

SDcarfd) im ungarifd)en <Stt>l (Dmoll) fcor, ber 1844 (?) ebirt

tourbe. Der ®ebanfe jur „§mtgaria" fd)eint 1846 ftd) enttoidelt,

unb 1848 reif jur Ausarbeitung getoefeu ju fein. £)od) erfolgte

1) 23ergL: 3- Ädlbt?'« ,&$i%i ber alten ungart^en Sflufif". 9tö$Sa :

fcötgtyi & £0., 23uba£eft.

2) 11/ 1. 23b. @. 52, 2fom.

3) (Sbirt 1857: 23rettfopf it. §ärtet.
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biefe erft im 3uti 1854, pgleicfy He ber Partitur. 1856 unterpg

fie ber äfteifter nod)mal$ einer Dtoifion, vorauf fie im (September

beSfelben 3afyre$ pm erf*eK ^-^ ücn ^m ™ ? e
f* Pr ^uff^ s

rung fam.

3n ber „£ungaria" feiert 8 1 f j t fein $ater(anb — autf) fyier

a(S ^ßoet, ber nationalen (Stoff pm ^unfttoerf fcerbicfytet. SÖaren

e$ in ben Uugarifcfyeu SRfyapfobien elementare SBrucfyftücfe, 3eu8 c"/

reale 3eu3 e^ einer für Ungarn gleicfyfam &orgefd)idj>tüdj>en

3eit, beren fid) feine ^antafie Bemächtigt f)attt, fo tritt biefe in

ber „£ungaria" pr @efdj>id)te fetbft. %l\<fyt ettoa, baß Sifjt eine

i^rer (£pifoben fyerau$gel)o(t unb fünftlerifd) ittuftrirt fyätte, — nein,

er menbet ftcfy an fie als ®an^e3 unb faßt biefeS pfammen p
einem großen 23itbe, beffen (Sutäelpge bie 3bee ber £fyatfad)en

g(eidj>fam refümiren. £)ie „^ungaria" gehört p ben toenigen ber

ffympfyonifcfyen £)id)tungen, toetcfye ber äfteifter olme Programm ber

Öffentlichkeit übergab. £)ennodj> erjftirt ein foidjjeS, toenn auefy in

anberer gorm als Jene, bie, äftfyetifcfye unb poetifd)e ^eitfaben,

feinen Partituren beigegeben finb. £)affelbe ift in brei Werfen

beS 2tn* unb 2öecfruf$ p finben, ben $ örö Smartfy au Sifjt'S

nationalen ®enm$ gerichtet §at. *) Sie bilben ben §intergrunb

ber „§mngaria" unb tauten:

„(Sin Sieb gieb un§, S)u ber £öne Sfleifter!

SBenn e3 un§ friuyrer Sage SSilb entrollt,

@ei e§ glügel bann ber @turme§geifter,

2)'rau§ ber @<§ladjten ferner 2)onner grollt,

Unb in ifyrem roogenben ©ebränge

©fallen laut be§ @ieg§ £riumpl)gefänge.

©teb ein Sieb un§, ba§ im 9^eid> ber ©chatten

Unfre SSäter au§ ben ©räbern roetft,

2)af$ im (gnfel ftd) bie ©eelen gatten,

£)eren £ülle nun ber 9ia[en beeft,

©egen fpenbenb Ungarn^ tljeurem Sanbe,

£)em, ber'§ je üerratljen — $ludj unb ©äjanbe.

©enfft 2)u trüber Seiten, buntler ©rufte:

2)ämpf ein «Sdjleier Seiner «Saiten Äng,
©ei S)ein £on ein glötenbaud) ber Süftc,

2)er burd)§ §erbftlaub fdjauert, leif unb bang,

Unb bei beffen träumerifdjen Seifen

©djrnerj unb Srauer unfer ^erj umgreifen."

1) H/1. 23b. @. 49 u.
f.
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£)er Sd)latf)tengeift in feinem Verheerungen) er! unb fetner

Jpeltenfraft, mit feinen @rabf)ügeln unb feinem SiegeSruf, tft ber

ergaben büftre 2If)nfyerr ber ungarifcfyen @efd)icf>te. 3f)r £)icfyter,

wie tfyr Später, wirb nur burd) tfyn ftrecfyen fonnen. 5luf ifyn

beutet SBöröSmavtty'S Sfiuf — itnb wie gewattig erfaßte Um ber

£onbid?ter ! Scfyon bie ernfte, fcfywere Stimmung ber (SurfeitungS*

tafte ber „§ungaria" — Largo con duolo, 2
/4 =Xaft, Dmoll —

fünben fein fonnige£ ißitb. Dräuence Wolfen Rängen über ber

Geröteten ^ußta — obbad)lofe $otf3jd?aaren (I) fommen gelegen,

I. Quasi Andante marziale.

s&x.m

i i <w—rr #. i rg— & \

& ;

—?-

J J ^« J j » . ^ m» m 9'J !^~J &\~JTi ^

#—r-#-! -•

£±3

Xroftlofigfeit im tieferregtem ©emütfy:

IL Sr.u.£r.
mf

W—1-^^—^J-L^V.'—

5

s* A^w-

£>icf)ter werten bie 9)cenfd)enfcf>wärme, (auter wirc ifyr klagen (III):

in. st. ^ ^ "71 ***- ~rr=— (@.i3.;

iFT
T-ß-

& *I#
rr « w-r:

molto espressivo, cantabile

füegenbe 9toffe£lmfe flßart. Seite 15, Poco animando) burd)=

jagen in ber gerne bie (Sbene, ritterliche Saffen bitten auf —
e3 brängt, e£ wogt: ift eine Scb(ad)t in ber 9cäf)e? £ie un*

geftüme Bewegung fcfywinbet, wie fte gefommen. grei liegt ttc

^ußta — über ifyr fyängt ein bleierner JportjOiU, an cem, wie

blutige Schrift, ein 33iolinfclo auftauet, ba£ in cen öüften er*

ftirbt (@. 28).

£)a wirc ple^tid) bie $lage jum $(agefd)rei (Agitato), cer

23ocen fd)eint $u beben, cie größte (Erregung r)errfcfn:
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II.

m >
mN

2: *ww i

marc.

(Staaten auf ©paaren füllen bie (£bene — e§ tüirbetn bie Raufen,

©iguale erfd)allen; brol?enber, friegerifcfyer, gewaltiger toirb ba$

©ctöfc, btö Spörner* unb £rompetenrufe ftcfy ju marfigen -ättarfefy*

rfyfytfymen fampfbereiter (£ntfd)loffenl?eit sufammenbatten:

IV. ,£ron% n '
|

f

|

'-I
f ^ f|

'

.

?

.

'

\ V ^w *

j-J-fhpifa-j--** l^J-J-J-f'-J^d^J^i-

*-v#-*-v-*H-«-«-«-^
«=

ry iLir |f
*

ein füfyn bli^enber äftagtyarenmarfcf) (IV) erflingt (©. 40) unb in

fteigember Bewegung unter nationalem, lüilbfeurig Don £rommel=,

gl. u. @tr.

£: 3

23i.*3ttftr.

SÖecfenfcfylägen unb Triangel umfd)tt)irrten ®rieg$gefang [türmen

bie £ob ermittln'gen bafyin.

£>ie (Sbette ttrirb jum ©$lad)tfelb. (Sin großmäcfytigeS £)rama

Don ®ampfgetümmel, 8ött>enmutfy unb ©cfymerjeSfcfyrete entttncfelt

fitf; — fc^aurig Hingt ber Tamtam ba$ttrifcfyen. £)a in nnlbeftem

grofylocfen erfüllt fteglünbenb ba§ nationale $rieg$lieb (@. 85).

21ber trauernb Derpftt Victoria tßr Slntüfc. £)ie geheiligte ©ttfle

ber 2Batftatt unterbricht ein Marcia funebre (©. 90—95):

Andante. Tempo di marcia funebre.

u. ftctg.
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unb tretet ber gefallenen

Reiben lefcte föuljeftätte, über

welche bie ®efd)icfyte tfyre

^alme fenft (ba§ Violoncello*

<3oto ©. 93—95).

92od) einmal Bäumt ftd)

bte ®rieg$fd)lange loilb empor (@. 96 bis 112) — nur fur$. Übet

SSäffen oon jermalmenbev $raft:

rr p

Allegro trionfante.
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oerfünben trium^irenb bte SRfytytljmen be6 üftagtyarenmarfcfyeS

(@. 113): grei tft ba$ 8anb! 3n unermeßlichem Subet, unter

bem Dürren ber (2djm>erter , SDfotioe be$ nationalen $rieg§liebe$

intonireub, jagen braufenb bte <Sd;aaren ber §eimat p — bort

aber jubelt einftimmig ba$ 33oIf, baS ganje Sanb ben ©tegern unb

Befreiern in ber ^ationalfyfymue entgegen:

con 8va

Presto giocoso assai. '
3

. iL 8I..3n(ir. *
£ft-%
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meiere fic^> auflöft in bie große, Hlle burcfybringenbe 23atertanb3
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ftimmung, auf bie übermächtig bte ^ßofaunenfttmme (am ©cfyfaffe)

Ijtmoetft.

(D
h-* 3P

hi.
h i
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-ö^
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4. 3 4 ztn m- /^iSrSEBp £

r^
: ^
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P L > r >
V > T >
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771S-

2öte „£)te 3bea(e" unter ben ffym^ontfcfyen £)td)tungen, ftefyt

bte „§ungarta" in «Stoff unb jetner 33ef)anb(ung für ftd). £)ort:

etfyifcfye 3been, bie als (Smjelgefü^te — 3beatgefüfyle — ba$ 3n=

bioibuum burd)bringen; fyier: ein ©tücf Völfergefdjn'cfyte, beren

®efüfyt$infyalt aus ®efammtgefüfylen — Vollgefühlen — Befte^t

unb ber tfoSbrucf großer Waffen ift. SBä'Ijrenb jene beut 23oben

abftrafter ®eiftigfeit entftammen, tour^ln biefe in bem raupen

23oben realen £)afeinfampfe$* £)ie formelle @eftaltuug ber

„§ungaria" toetft^ tote jene aud), auf ben ©onatenfafe im großen unb

®an^en Ijtn- £)er anbere ©toff aber bebtngt anbere ©tmenftonen.

£)te @£pofttton ber Sternen unb tfyre (Snttotcfelung, ber erfle £fyetl

be§ 2öerfe$ (©eite 1—56): fcfyilbert ba§ bebrücfte, auffd)retenbe unb

ju ben Waffen greifenbe llngartanb; ber £)urd)fül)rung3tf)etf oon

©. 57—96 enthält ben 23efretuug3fampf unb ber ©cfylu§fai£

(©. 97—133) bie ftegenbe Jpungaria". S8ter §aupttljemen, bie

baS ganje 2öerf burd^tefyen, liegen tljm ju ®runbe (I—IV); anbere

fernen ftnb nur epifobifd), beSgleicfyen bie oolf$tfyümltd)eu $ftotioe,

bte fyter ben ^arafter fyiftortfcfyer öettmottoe 1

) tragen, £)te biefy*

tertfd^e unb muftfaltfcfye 23efyanblung ber fernen ift feine tfyrifcfy

tranfitioe toie bei ben „3bealen." 3n tfyrer Anlage bramatifefy ge=

füannt, erfahren fte toeber eine metobifcfye noefy rtyfytlnnifcfye Um*

btlbung; fte behalten tljre urfprüuglicfye gorm, ftnb aber innerhalb

berfelben burd) Slccent, £em£o, burefy inftrumentate gärbung unb

fompofttorifd)e Verarbeitung gu einer (Steigerung getrieben, bte

1) ©. II/l. 33b. @. 264.
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eine gan&e ©fata bramatifcfyer Slffefte umfaßt. @S ift erftaunticl),

toelc^e (Stufenleiter an inneren Xönen ein nnb baSfelbe 30^ottt> in

fi<$ trägt. £)aS gange 2Berf gteid;t einem großen Söanbgemätbe

im ©ttyle 2Öi(l). o. ®autbadl)'S, baS in einem gewaltigen 3ug
bie £auptmomente einer ganzen (^efc^tc^töe^oc^e jufammenfagt nnb

burd) (Spifoben, bie in baS bie $ftttelftäd)e beS 33i(beS bedenbe

£)rama In'neinffcieten, df>arafteriftifdj>e (Sinjetjügc biefer Zpocfye im

tebenbigen 3ufammenljang mit bemfetben wiebergiebt.

£)ie „§ungaria" tft baS erfte ftym^onifcfye ^unftwerf Ungarns

oon weittragenber iöebeutung. £)ie fommenbe $eit wirb immer

auf fie als ein bie ungarifdbe £onfunft funbirenbeS 2Berf fyinweifen

muffen. £)iefetbe Stellung nimmt Stfjt'S

Ungarische Krönungs-Messe
für ©oft, Sfyor unb £)rd)efter

auf ftrctyenmufifaftfctyem ®ebiet ein, 1
)

bie er im 3afyr 1866 in

SRom in fomponiren Begann nnb am ^ßatmfonntag 1867 bafetbft

beenbete. T)c<fy war er fc^on batb nad) ber mit feiner großen

Missa solemnis erfolgten (Sinweiljung ber (Iraner 23afitifa (1856)

öom Primas Sodann ©jttoöfü? aufgeforbert worben, ju ber

öon biefem fcorauSgefefyenen Krönung beö öftreid^ifcfyen ®aiferS

granj 3ofe!pt; I. jnm apoftotifd;en ®önig fcon Ungarn bie

SDfoffe ju fcfyreiben. £)ie trönung fetbft, bie am 8. Sunt 1867

in Ofen ftattfanb, bitbete für Ungarns nationale^ SSerfaffungS*

leben einen Ijocfynri^ttgen Moment, beffen fircfytidjer $ft mit bem

Zeremoniell, ber geierticfyfeit nnb *ßracfytentfa(tung, wie nur bie

römtf<fy*Iattyoltf$e ^ird^e fie bietet, begangen werben unb pgteid;

bem ^ationalc^aralter re^räfentiren fottte. £)te Sfteffe fottte unter

ben klängen nationaler $unft cetebrirt werben. (Sine Stteffe

aber p fdjaffen, bie ber geier entfpräcfye, unb ebenfo monu*
mentales wie nationales Shmftwerf fei, war nad) beS Prälaten

Überzeugung eine Aufgabe, bie ju löfen nur öifjt übergeben

werben fonnte. Obwohl biefe 2öat;t ®egenftimmen fanb unb be*

Tarnet würbe, aud> 3ofy. ©attoöffty feine Stimme uicfyt me^r

für i^n ergeben fonnte, brang fie bennodl) burd>. Der $aifer

felbft trat für ben $erftorbenen ein unb befahl 8tf$t'S Sfteffe.

©te vertrat bei ber Krönung bie ungarifcfye £onftmft.

1) (gbtrt 1868: ©cfyubertb & (So., Seifttg.
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Der foeben gebauten Doppefoufgabe entfpred;enb trägt bie

Ungarifcfye ®rönung^9Cfteffe ba$ ®etoanb fird>tid?en ^ßompeS unb

giebt ber emft'feierücfyen «Stimmung 2lu$brud, metcfye bte hatten

bem großen 2Ifte entgegenbrachte. Dem $omponiften fd;toebte

in ber Zfyat ber ®ebanfe oor, fein betenbeS SBaterlanb, ben

gegenwärtigen Moment im (Stauben befiegelnb, mit iljr p iben*

tificiren. Sßiele feine 3% e cer Stteffe ^eugen fyieroon. Denn

nicfyt allein, baß i^r $if^t bie national = cfyarafteriftifcfyen 2tu3*

brudSeferneute — aber nid)t sugefpi^t, toie in ber „§ntngaria",

fonbern in bie työfyere ©pfyäre be$ ibealen £erte$ gerüdt — in

melobifd)en, Ijarmonifcfyen unb rfyfytljmif d)en 23t(bungen

organifd) affimilirt fyat, fo faßte er folcfye Itx einigen ©teilen

in nod> engerem ©inne pfammen, toie j. SS. in bem Gloria,

bem ©a^e ber ®otte$oerl)errlidmng, bem er SCftotioe ber Räkoczi

nöta aB ©fymbol ber befonberen ®nabe, toe(d)e ba$ Ungar*

lanb bem §errn ber Ferren fd)ulbet — eine ®nabe, bie fein ®ebet

frei gemacht oom 3od) ber Unterbrüdung, oertooben fyat. Die

ben ganfaren entnommenen SJlotioe finb inSbefonbere fotgenbe:

^art.@.15.;
./

(©. 17.)

9^EElE£ *-* T=t 2
yt-

^^m3: \j ptzjjtz^y-^ \d p_^.=^-

—

* —' »

—

'- t=-

*Ö
(<2>. 19.) Lau - da-mus te (©.25.)^

£$
-&—0± -&-

(©. 26.) De - us Pa - ter

e&e^i^ ß—*^ -&-
-&-

-<s>-

9?od) fei be$ fraftooften ©d)htf^2lmen ber $rönung$*9tteffe gebad;t,

beffen 9ttotio im Saufe ber Sfleffe mefyrfacfy auftritt unb fca8

(Sfyarafteriftifon be$ ^ationattiebeS — ben Quartenfd;ritt — .big

pm (Snbe feft^ätt: (Sin „uugarifd)e§ 2lmen" oon fo entfdn'ebenem
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ife=

(Efcor. ^ ^
unisono i£ ~*~ )

BE^-f I

1
' -JL l~l_I_=JzM

A men, A - men.

%\)pu$ tönt uns l)ier entgegen, ba£ e$ Berechtigt erfd;eint a(§ aft=

gemeine (Schlußformel ben ungarifd;en Steffen tfx bienen.

3n ifyrer ©rfaffung be3 ÜJJegte^te^ unb ifyrer äußeren ©cftal*

tung ftetyt bie ^rönungö^effe auf bem 33oben ber fird)enmuftfa*

lifcfyen Reform beS StteifterS, vorauf ein anbetet Kapitel (XX.)

prüdfommen toirb. —
3n ben Bio jefct genannten Werfen foncentrirt fid) gifjt'S

ungarifd)*nationateS ©Raffen; aucfy fulminirt e8 in itynen. d&

teilen fid) benfelBen n>ofy( nod) einige an ber e tompofitionen an,

bocfy orme ioefeutüd) neue 3üge pm 2lu$brucf ju Bringen. $iefyrere

©0(0* unb (Sfyorgefänge, $(aoierftücfe u. a., umfäffen bie erfteren

ba3 1846 fomponirte unb bem „^efter 2UBum" eingereihte, atebann

in ben 1870er 3al)ren umgearBeitete Sieb: Isten veled — &eBe

toofyt 1

) für eine ©ingftimme mit UtaoierBegteitung; ba£ 1860

fomponirte Öenau'fdje ®ebid)t: „£)ie brei £io>eviwx" 2
) m

'

{t

MaoierBegfeitung unb nocfy im fetBen 3atyr inftrumentirt, beffen

mufifa{ifd;^oetifcf)e 3nfcenirung unb Interpretation ein unicum
an sigeunerifd^er ©fyarafteriftif ift; ben 1871 fomponirten unb bem

Ungarifcfyen 8anbe§*(SängerBunb getinbmeten oierftimmigen sDMnner*

cfyor: A lelkesedes dala — £)a3 Sieb ber 23eg eifterung 3
)

(Eejrt oou (g. SIBrantyt jun.); ben 1882 für ba3 £)eBreqiner ättufif*

feft fomponirten äftännercfyor mit MaoierBegleitung : A magyarok
Istene — Ungarn« ©ott 4

)
(£e$t oon 91. ^etöfi jun.), fcom ®om*

poniften für Bariton unb (Sfyor (ad Hb.), fobann für Plattier p gtoei

unb oier Jpänben, fonne für bie linfe §anb allein (für ®eja (trafen

3td)ty), für £)rge( ober §armonium unb enblid) für (SimBat Be=

arbeitet.

1) (Srfte ungarifä> Ausgabe ebtrt 1847: 3. Sagner, ^t\i (ging 1869

an 3. 9?. ©unft über).

2)eutfd?e SfoSgaBe 1879: achtes £eft ber „®ej. lieber", <£. g. Äa&ttt.

2) @btrt mit ÄlaöierBcgt. 1861: fiefeenteö £eft ber „@ef. lieber". „

„ inftrumentirt 1872: (5. %. Äafcnt.
3) (Sbirt wtgariföe 1871 unb beutle 2fo8g. 1874: £ä&or«&f 9 & $arf$,

SBubapeft.

4) (Sbirt in allen ausgaben 1882 (?) : (gfcettbafel&ft.
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Unter ben (befangen bilbet baS im ©ommer 1883 fomponirte

Magyar kiräly-dal — itngarifcfye ^önigSlieb für Männer* ober

gemixten (£I?or mit Drcfyefterbegleitung *) (£ert fcon GL 2lbrdntyt),

beSgleicfyeu mit ®laoierbegleituug, für ®inberdj>or, für SSariton unb

(Sfyor, für ®laoier in ftoei nnb oier Spänbeu ben 2lbfd)lufj. Über

biefem aber mattete ein Unftern unb oeranla^te bem bereits greifen

SDceifter ®ränfung unb SrgemiS. dx tjatte baS ^ö'nigSlieb fpeciell

als mufüalifc^e antrabe jur Eröffnungsfeier beS oom ungarifcfyen

Patriotismus tangft erftrebten unb nun burd) föniglid)e ^uniftcen^

in baS 8eben gerufenen Ungarifcfyen DperufyaufeS beftimmt, bie

im (September 1884 unter ber 2lntoefeiu)eit ©r. Sttajeftät granj

3ofe^ I. ftattfanb, unb es ficfy als eine bem Röntge bar*

pBringenbe patriotifdje §ulbigung gebaut. 5lBer in gotge Hein*

lieber, gegen ben Beneibeten (Großen gewonnener 3ntriguen tourbe

es feitenS ber 3ntenbanj beS neuen fgl. Ungarifd)en DpemfjaufeS

!urj oor £l)orf$luf} jurüdgetoiefen. $ngeblicfy, toeil „biefem HönigS*

lieb" ein unüBerfteig(id;eS JpinbemiS baburd) entgegen ftünbe, baß

bie Sftotioe beSfelben einem allgemein Bekannten, gegen baS Alfter*

fyöd)fte §errfd)erl)auS gerichteten ^HeoolutionSliebe entnommen

feien. 2
)

Sif^t t)atte allerdings Bei feinem §tmtuuS 9Jlotioe aus bem

ungarifd;4iftorifc^en 23oltbluttieb: „Hahj! fäätoqx, 33ercfeniu'!" (acfyt

£afte) t>ern>enbet, aber ifynen einen £ert unb eine Senbung gegeben,

tt>eldj>e bie „alte lobernbe" Seife nieber^toingt pm jubelnben 2tuS*

bruc! ber $önigStreue unb fomit bie DtoolutionSflänge jur patrio*

tifcfyen §ulbigung umbiegt. £)urd)toeg üolfstlnunlid) unb national

gehalten — nne feiner 3eit ber erfte $ämpe für baS $önigStieb,

3ol)ann 23a tfa, berichtete 3
)
— beginnt baS ^önigSlieb mit

einigen pompöfen haften ber 23läfer unb feiger, loorauf ber (Sfyor

marfcfyartig in ecfyt ungarifdjer
i

3Betfe unisono anhebt: »Äldott

legyen magyarok kirälya« (©efegnet fei ber ®önig ber Ungarn).

9?ad) einer ®eueralpaufe erfd;eint ein neues ungemein ftimmungS*

fcolleS, fcfytoermütfyig nationales SDcotio, baS bei ben ^Borten : »Isten

utän a legszentebb , Fölkent koronäzatt kirälyunk « (Waä)

1) (Sbtrt Partitur unb faft fämmtü^e Sluggaben 1884: (Sbenbafetbft.

2) Saut einem fcon bem 3ntenbanten SBaron $rt£ ^obmanicsf^ unb

bem 2)treftor 2Uer. Srfet an 2ifgt gerichteten ©djreiben fcom 17. ©entern*

ber 1884.

3) 4>re£burger ßeitung" toom 22. 2)ejember 1884.
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(SMt.tft un$ bei* gefatBte unb gefrönte $önig ba$ Speiügfte), toefcfye bte

©oCoötottne äfynüci) bem Benedictus ber „ÄrBtumgSmeffe" glanjtoott,

tüte mit ©UBerfäben, umfücfyt. SSon ba aB fteigert es ficfy unter

softem Drd)efter Bis ^um triumphalen ©cfylujr. »Elyen a kiräly!«

£)ie 3urft(fn>etfung feines Ungarifd)en $önig$ttebe3 Beant*

hortete ßtfjt mit fotgenben an ben Sntenbanten in beutfd)er

(Sprache gerichteten inhaltsreichen 3^(en:

£>cdjgeBorener §err 23aron!

3fyr Verel)rlid;e3 @d)reiBen vom 17. ©efctemBer erlauBe td) mir fot*

genbermafjen ju Beantworten. SDafj mir »Hahj ! Rakoczy, Bercsenyi!«

rtid^t unBefannt verBlieB, Bezeugt bte Bereits Bei SäBorSjfy & $arfd)

eifdjienene $lavierau8gaBe meines »Magyar kiraly-dal «, wo auf bem

£ttet bte 2öorte gebrucft ftefyen „nadj einer alten ungari[d)en SBeife."

®te[c ta8 td) juerft in ber 21ntl)ologie von 23artalu§; it)r entfdjte*

bener, Vrügnanter nnb ungefünftelter (Sfyarafter ergriff mid); äugen*

Bltcf(id) fügte td) einen triumphalen ©djluft Binju, unb ot)ne midj roeiter

ju Befümmern um ben revolutionären ©tun be§ vormals unterlegten

XejteS Bat td) Äoritel SlBränr/t (jun.), ein neues fel)r loyales ©ebid)t

ju fd)affen mit bem SRufe »Eljen a kiraly«, ber nunmehr ben ganzen

(Sinn beg ungarifd)en ÄönigSltebeö in Sichtung unb SDhtftf roiebergteBt.

ilmgeftaltungen unb Umänberungen finb roeber in ber Äunft nod)

im öffentlichen SeBen etroaS ©eltfameS. Unjäfyltge l)eibnifd)e XemVel

rourben fatl)oüid)e Atrien. 3n ber flafftfd;en ^ertobe ber $ird)enmuftf

— beS 16. SafyrfyunbeitS — fanben bann viele roeltltd)e Gelobten 91uf=

na()me. ©Väter erllangen tl)eilroetfe bte fatl)oltfd)en $ntivl)omen tu

ben Vroteftanti)d)en (^oralen unb fo tveiter unb Leiter. — 2)ie Dver

ntd)t auSgefd)loffen, reo StfeüerBeer bte „gefte 33urg" tt)eatrattfc^ einführte

unb im „^orbftern" ben 2)effauer SD^arfc^ als rufftfdje 9?attonalt)Mnne

ftemvette. 35em aüBelieBren 9fcäf6qti*9ftarfc§ unterfd)teBt man aud) jett

heilig eine revolutionäre Senbenj unb beffen 2Iuffül)rung rourbe mel)r:

malS VerBoten. SKitfif [otC 3ßuft! BletBen, ol)ne fd)äbiid)e unb üBer*

flüffige Deutungen. ÜBrigenS Behüte ©ott, baß id) irgenbroo unb ttne

meine <Perfott ober meine geringen ÄontVofttionen vorbränge. SBeftimmen

@tc alfo, t)od)geet;rter §err SSaron, gän$ttd) nad; Syrern ©utbünfen, oB

baS Benannte „$öntgSlteb" im neuen Dvernl)auS aufgeführt roerben foll

ober ntc^t.

3n fyoc^acfytungStoou'er (SrgeBen^eit.

SBetmar, ben 21. ©eJpt. 1884.

g. Stfet
1
).

1) 2)ie ftorac^lic^e Raffung biefe§ 33riefe§ bifferirt meBrfac^ von bem beu

Sammlung: „granj Stfjt'3 Briefe" (2. 93b, 9Gr. 349). OBiger folgt ber 35er*

öffentltcfyung be8 „Subabefter SageBlatt" vom 28. @ebt. 1884. 2)er 2Iugbrucf«*

toetfe Sif^t'S entftorec^ettb
,

fyalte tc^ i^n für einen 21Bbrucf vom Original.

®er anbere, fvrac^ltc^ beutfc^ geglättet, ftimmt mit bem Sßortlaut fetner 2öteber=

gaBe im „^efter Sloöb" üBerein.

ÄamaTin, $ran$ ?ifjt. IT, 2. 17
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Die gegnerifdt)e SBerbreljimg ber 2lbfid)t 8tfjf8 bettelt tro£

biefer Apologie baS Übergewicht, unb e$ ereignete ficfy, bag obgleich

be$ SttetfterS ©tatne bie eine ©ette be3 £au£tyortal$ beS Dpern*

gebäubeS, bie anbete ©eite ba3 ÖebenSbilb be$ ungarifcfyen Dperiften

gra'nj @rf el jtert, tt>ol)l ®ompofitionen (Srf ef 3, aber fein £on

üon Sifät De* ber (Summljung am 27. (September ju fyören war.

Die crfte Sfaffüfyrung be$ oeroefymten Siebes braute am

21. December beSfelben 3aljre3 baS ©tiftungSfoncert ber Sieber*

tafel p "ißrepnrg unter iljrem (£t)orbirigenten gerb, $i£inger,

wo e3 ftürmifd)efte 2tufnafyme fanb. Das ißubapefter ®. Dpern*

IjauS folgte erft, getrieben »on ber allgemeinen SDftfjbtfligimg feiner

Stbleljnung, am 25. 9Jcärs 1885 mit einer folgen, aucfy fyier ^u*

ftimmenb aufgenommen. @$ mußte wieberljolt werben unb wäre

jum brittenmal gefungen worben, l)ätte biefeS Verlangen beS

^ßublifumS nict)t baS £erablaffen be$ eifernen $orljange$ ab-

gefdwitten. Der gefränfte ülfteifter aber mar nicfyt anwefenb.

keineswegs jebodt) beenbete biefe 5tuffüljrung bie if)n oerfotgenbe

iöeleibigung. Der „^efter Stotyb" fefete fie fort, inbem er anbern

£agS aus ber Seber beS bereits erwähnten §. &§vl% (©agittariuS) l
)

eine alle Sofylanftänbigfeit fcergeffenbe ^Beurteilung beS „Ungari*

fcfyen tthtigSliebeS" braute, fo, ba§ bie gefammten Sttuftfprofefforen

sßeftS fid) bewogen füllten, gegen folcfye ®ritif öffentlich ju prote*

ftiren.

Diefe tfym in "ißeft, ber ©tabt, für bie fein patriotifcfyer ©hin

fo oielfad) feine Gräfte eingefe^t Ijatte, wiberfafyrene Unbill, oer*

fcf^merjte ber 72}äl)rige ^ünftler fd)wer, aber erbitterte ifjn ntcfyt

gegen fein SBaterlanb. —
Die ungarifcfyen tlaoierftücfe 8tf$t'$, bie nodt) oor bem 5tb*

fcfyluß biefeS Kapitels $u ermahnen bleiben, befielen aus ben (1872)

Übertragungen oon: »5 magyar nepdal« —
f ünf ungarifdt)e

SßolfSlieber; 2
)
aus ber (1868) ^antafie über Ottotioe aus ber

ungarifd)en Dper »Szep Ilonka« oon Sttofonfyi; 3
) aus einer:

1) #. @($üfe, ber aud> ^am^letift gegen Stfa't'S 3fraetiten=ta£itel ber

»Bohemiens« jc. („granj 2ifjt über bie Suben" toon @agittariu§. 1883,

D^ne SBertagSangabe gebrneft) roar, ftarb batb hierauf in einer 3rrenanftalt,

roa8 fein ©ebafyren gegen ben großen Sfteifter geroiffermaften in einem anbern

Sichte erfcfyeinen läßt.

2) (Sbirt 1873: £äbor8&ft, & «ßarfi$, $eft.

3) „ 1868: 9toj8at)ßlg^t & So.,
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SWctobte— bcm2lnbcn!en?ctöft
,

«;
1)au«bcm(1872)(S^tt^aIam

gu be$ ungarifdfyen ®eiger8 $ ernennt $ermä^(ung$feier (urtyrüng*

(td^ für SStoItnc unb Warner;) 2
) aus (1870) 9ttofont)i'3 ®raB*

gefett; 3
)

aus ben 1885 (?) fomponirten unb im geBruar 1886 p
23ubapeft reoibirten p>ei Czardäs 4

)
(Sftr. 1 Czärdäs, 9?r. 2 Czär-

däs obstine) tmb enblicfy aus 1884/86 fomponirten unb nod; un*

t>er5ffentüd^ten fecfys Maoierftüden, welche ber SOletfter unter bem

®efammttite(: Ungarifdje iöilbniffe (Portrait«) , »on benen

9ffr. 1 ben tarnen ,,©sed)ent)i", 3&r. 2 „£etefty", 9?r. 3 „(Söt*

üö8", iWr.4 #©ca!^^r.5 waSiJrö«mart^unb^r.6 w 2Wofon^t
Ä

trägt, fyerauSpgeBen gebaute, als ber £ob ifyn ereilt 5
).

SDtefe tefcte Sammlung Bilbet ein ©tue! ungarifd)er tutturgefcfyicfyte

in £önen, tt)ie nur ein ®eift, ber eBen fo fefyr $oet toie Patriot toar,

fie foneipiren fonnte. ©ämmtficfye Männer, für Ungarns &iU
gefaxte öon eingreifenber 29ebeutung, sägten ju feinen greunben

unb ®efinnungSgenoffen. ©eine „SBilbniffe" finb nad) bem 8eBen

entworfen unb baljer nid)t nur ein mufifaüfdjjeS t>aterlänbifd)eS

Monument : einer fpäteren $ntturgefd)idtyte bürften fie pr
(Sfyarafterifirung ber genannten Patrioten mannen 2lnf)a(tSpunft

gewähren. Öifst'S ungarifd)*patriotifd)e $unftBeftreBungen aber,

bie fo ganj im Urfprung ber ungarifcfyen ®efd)id)te ifyre Sßurjcln

p graben fud)te, finben in itynen einen d)arafteriftifd)en 3lBf<$fafj.

©ie Bilben ben (Snbpunft einer Öinie, bie mit bem (SpoSgebanfen

Beginnt, fobann aus ben nationalen 3eit(äufen ifyre ©toffe I)oft Bio

herauf pr jüngften ^ßeriobe, bie p geftalten er mufüaftfcfy mit

Berufen unb Beseitigt toar, unb feine Ungarn fcertretenben 2Öerfe

faft toie eine mufifaüfd^poetifcfye ®efcfrid)tSfd)reiBung erfd)einen läßt.

1) (Sbtrt 1877: £ä&or8&fi> & «ßarf^.
2) „ für ^Biotine u. $taöier, forcie f.

Äfatoter übertragen 1872: ebenb.

3) „ 1871: ebenb.

4) „ 1886: „

5) 2)o8 SBeröffentüc^urtgöred^t fyatte ber äMfter bem Verleger uttb tfmt

teerten jungen ^reunb Gerrit % dB oröjfty pgejtanben. 2)ie $fteinfd)rtft be«

2ftanuftnpt8 beforgte [ein @c$üler, ber Älaüierüirtucg £err 2Iuguft©önerid),
ber audj mit feinen SBortragSintenttonen genau befannt tt>ar. 2ütf meine 9?er-

anlaffung toerfalj er bie $Reinfd?rift im 2Iuguft 1886 mit Fußnoten, »eld)e

bie ifym feiten« be8 9ftetfter8 gemalten SSemerfungen wortgetreu feftjuBaften

fugten, unb überfanbte fie $errn £dbor8sfty. ©8 tft mir unbefannt, ttjelc^c

Sßertoitfetungen bie SSeröffentüc^ung be§ 3ft«mffrtyt8 prfi ehielten.

Woä) fei r)ter bemerft, bafj auf einem mir toorttegenben Sitetentnmrf in

ber §anbfd)rtft be§ ÜMfter8 btefe ©tüde als „Ungartfcfye Oben" be$et<$net finb.

17*
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©o Barod btefe 23emerfung aucfy Hingen mag, fo berührt fie immer*

r)tn eine (Srfc^emung, bie mufifalifd) lein analogen Befi^t.

35ejücjft($ ber ungarifct)=nationalen £onfcr/ö':pfungen ftif^'S

»erlangt nocfy ein $uuft ber (£iioät)nung.

Wlit ir)nen fyat 8if 5 1 Ungarn pofitio eingefügt in bie 2Si5I!er*

reiben, bie Beftimmt finb ^ur (Snttoidelung ber allgemeinen £on*

fünft Beantragen.

23ielleidj>t üBerrafdj>t biefe SBemerfung. Unb bennod) liegt fie

fefyr einfad). ©ie Befiel) t fid) auf bie ungarifd^mufifalifcfyen ®eime,

bie fid^> in ben l)armonifd)en ^onfequen^en il)rer Tonleiter unb ber

9£f)fytf)mif sufammenfaffen nnb ßtfjt, als geBorenem Ungarn,

SluSbrudSmittel toaren, bie jenen Momenten feines Naturells unb

unb Temperaments, bie it)n von väterlicher «Seite i)er mit ben

©i)t)nen SlrpäbS toerBanben, naturgemäß entfpradjien., £)iefetBen

tüirfen unb treiBen in feiner gefammten üUfttfit 2öäf;renb fie aBer

feinen ungarifd;en Werfen gleidjfam ein SeBenSmarf toaren, aus

tt>etdj>em $Mobie, Harmonie unb SÖetoegung ifyre nationale (Sfjaraf*

terifti! fogen, öerfc^mol^en fie ftd) fyier mit ben Elementen ber

europäifcfyen £onfunft ju einer unlöslichen organifcfyen (Smljett —

:

jefct nid;t mer)r ein nationales, fonbern ein in einem großen Unifcer*

feilen unter* unb neu aufgegangenes Clement. 2lngefid)tS unferer

heutigen Sflufif, unb im SBergleidj mit ber vor fünfzig 3al)ren, läßt

fid; eine immenfe SluSgeftaltung ber Harmonie unb ^l)tytl)mif nicfyt

verfemten, öetjtere ift mufifalifcfy fotooljl in bie SillenS*, roie

in bie ®ebanfen= unb ®efül)lsf:pl)äre in il)ren jarteften toie fräf*

tigften Regungen, eingebrungen. £)te Bal)nBrec^enbe (Einroirfung

8if$t'S auf biefe (Sntttndelung ift unBeftritten. 3ene gaftoren aBer

finb bie inbirelten üDlitarBeiter , toomit ficfy ber oBige 2luSfprudjv

erflärt. iBet folgen r)iftorifd?en lufgaBen lommt es nicfyt barauf

an, auf roetd)em ®rab ber ftaattid)en unb lulturetten (Snttoidelung

üBerfyaupt eine Nation im 23ergteid) p ben Nationen ftel)t, bie auf

bem Betreffeuben (Gebiet Bis ba bie berufenen geroefen. @S fommt

nur barauf an, oB baS, toaS fie Bringt, ureigen, oB es leBenS*

unb zeugungsfähig ift.

T)ie SSerbienfte aBer, roelcfye öif^t als tünftter feinem 23ater*

lanb ertoiefen, finb von biefem Bis jetjt noc$ feineStoegS in it)rem

ganzen Umfange getoürbigt. StRan Begnügte ftct) oorpgStoeife mit

ber geier feiner ^erfon. SftirgenbS lommen feine Söerfe toeniger

jur $orfüf)rung als in SBubapeft, roaS fooiet fagt als in Ungarn
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fetbft, unb nirgenbS würben fte ton ber treffe — obenan ber

„Hefter $(otyb" — im fcotfen 2Öiberfd)ein ber aus SBBten fommen*

ben §an 8 tieften (Schmähungen mefyr verunglimpft, als tyter.

@fyaut>iniftifd)e unb femitifcfye Parteien, bie fein SÖud) über bte

ßigeuner in Ungarn nid)t »crfc^merjcn fonnten, fonferbatifce Greife,

benen füfyne gortfd)ritt$bal)nen ein £)orn im 2luge, mufifatifcfye, bie

fid) burd) ifyn fcerbunfett unb Beeinträchtigt toäfynten, unb baju

pattttfcfyer ttoerftanb unb nod) fo manche perfÖnüd)e iMrittetung,

tonnten bie ßffcntttc^e Meinung prüct^ubrängen unb ba$ $oncert*

IjauS ju beeinfluffen. Sftod) tüte lange? — bie 2öogen ber $e\t

flutten bie £)inge fyimoeg, bie ber £ag Bringt, Über biefen aber

ergebt fid) fötfyt fprecfyenb bie ®efd)icfyte unb füfynt, loa« er ge*

fünbigt

(£ine ungarifdfye ©tabt aber f}at ftd^ fcon ber SBeeinfluffung

ber ©egenftrömungen freihatten oerftanben. 3cf> beute auf ^refc*

bürg 1

) fyin.

1) @. H/1. 33b. ©. 38 u. f.



XIV.

Die ftwljouifdjctt Didittingcn.

&zt$-£rimp\jomt. $tmttenfd}l<xd)t. jMaj^ppa. ©rptjems. ©afTo. fijantlei. He'roüde funebre.

Les Pre'ludes. ^eftklättge. Wit Sbeale (•Sapttßl XI). flromelljjetta (fiapttel X). ^tmgaria

(föav'titi XII).

eben ben Betben beutfd)= unb ungarifd^nationaten ©trö*

mungen ber 2Berfe ßtfjt'S nimmt fein ®efammtfRaffen

einen immenfen SRaum ein, mobei feine ffym^ontfd)en

©cfyityfungen be^üglic^ ber 3eit ityrer (Sntftetyung, aU anty be^üg*

ltd) ber Drbnung i^rer bal)nbred)enben Sirffamfeit, obenan ftefyen.

Sftit 2lu$nafyme einiger weniger in bie 2Bagfd?ale faftenber Waty*

jügter gehören fie ber 2öeimarepocfye an unb finb tt)r @elfterpunft.

(Sie umfaffen ztoiHf ffympfyonifd)e £)icfytungen, jtpet <Stym^onien

(gauft- unb £)ante*©fympt)onie), ju benen aud) bie cerfc^iebenen

fd)on genannten ^ärfcfye 1
)
Einzutreten. 3n bie Sftomperiobe fatfen:

»Le Triomphe funebre du Tasse«, (Sptfog ^ur ftympfyo*

nifcfyen £)id)tung „£affo"; „2lngetu$", ®ebet an ben <&ä)\\&

enget, für @treidj>*Duartett; „$on ber Stiege bis jum ®rabe"

unb ber II. „2fle^tfto = 2öal$er".

£)ie ito'ct^ ftympIjonifd)en £)idj)tungen für grogeS

Drc^efter 2
) entftanben in ben Sauren 1848—1859 fo jtemüc^

1) S)er @öt$e.2Rarf<$, ftejl.SSorfetet, Mrtftkr^efoug, §utbtgmtg8>, £otyett=

loUtxn-'
<

$lax\ä)
, $eft=2ftarfdj (ttad) äflotttoett be§ §ersog§ (grnfi) uttb bie Unga*

rtf^eit Hftärfdje.

2) Stfr. 1. »Ce qu'on entend sur la montagne« (naä) £ttgo).

(Sbtrt 1857 : Srettfopf &£ärtet.

„ 2. Tasso. Lamento e Trionfo. „ 1856: „ „

„ 3. Les Preludes (ttadj Sa»

martitte.)

„ 4. Orphee.
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in ber Reihenfolge, tote bie '»ßartiturauSgabe fie pfammengefteltt

§at, retten aber tljeittoeife in muftfalifcfyen tote poetifd)en Sttottoen

unb ©ftjjen bis in Sifjt'S Reife* unb Virtuofenperiobe (£affo,

Les Prelucles), feine 3üngting$* (Heroi'de fnnebre), ja fogar

bis in feine ®nabenjafyre (9Jiase^a) prücf.

3fyr ®emeinfame$ liegt in ifyrer poetifd)en Richtung, in t^rer

gorm unb ifyrem ©ttyt, toetctye in ben (^runbjügen iljrer inbim--

buellen (Eigenart unb ifyrem mufifatifd) fortfcfyrittticfyen (Sfyarafter

unfere bisherige £)arftelfung nacfyptoeifen oerfucfyt tyat. 3n golge

beffen toirb fid^> unfere Betrachtung berfelben oorjugStoeife auf

beren ibeetle unb tljematifcfye §>auptmomente, als aud) auf äußere

£)aten befcfyränfen unb ©in^eljüge nur bann in ben SBorbergrunb

treten (äffen, ttenn fie geeignet ftnb, früheres p ergänzen ober

aud) neue Streiflichter ju toerfen ober aucfy nod) UnbefannteS be-

fannt ju geben.

£)ie erfte ber ffympl;onifd)en £)id)tungen ift bie nacfy bem

gleicfylautenben ©ebtd^t Victor £)ugo'3 betitelte:

„Ce qu'on entend sur la montagne", [fflx. 1)

aucfy 23erg*(Stmt^onie genannt, fftfötrt im Sinter 1847/48 $u

Soronince, *) ausgearbeitet unb inftrumeutirt 1849, erfte 2tuf*

füfyrung in einem §ofloncert ju Weimar 1853, übergearbeitet im

Styrtf 1854, abermalige Bearbeitung im 9#ai unb 3uni 1856

oerbunben mit einer ^robeauffüfyrung, unb hierauf ifyre Partitur*

Veröffentlichung.

®etoud;tig ftefyt fie am Eingang biefer ber 3nftrumentatmuft!

eine neue Seit erfd)lteßenben Serie. 23. §ugo'S ®ebicfyt — ber

Partitur als Programm oorgebrudt — jeigt im üifionären §eft*

bunlet toon £raum unb Sachen jtoei ©eficfyte, bie ins Unermefc

licfye ficfy oerlierenb ben Siberftreit ber „bie Seiten, Raum, gorm

9fcr. 5. Promethee. (Shirt 1856: «rettf opf & Partei.
, 6. 2tta$e^a (na<$ 93. £ugo

;
. „

7. geft-Ätänge.
8. Heroi'de funebre. „ 1857: „

, 9. £ungarta. „ „ „

"

t/ tt

, 10. Hamlet. „ 1861:

, 11. §uttttett * Scfyfadjt (nad?

tfautbad&).
, „

„ 12. SieSbeate (na^@^tUer). „ 1858:
1) @ie^c I. Äapttel b. 53.
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unb 3aW burd)jte^enben SO^äd^te : (Seift unb Materie, tymboüfirt

in ^mei (Stimmen: „9?atur" unb „9#enfcfyfyeit", toibertyiegetu*

«Diefem ©ebanfen folgte ßtfjt. 9ftit bem £)icfyter laufest er,

einfam auf 23ergeSfyöfye, ben Stimmen oon ben Öuftfreifen ber

(Srbe emporgetragen. 3^ gefyeimniSooften £b'nen oerfc^meljen fiefy

Sfleer unb 2Binb:

Poco Allegro. misterioso e tranquillo

con Sordino

^^jpn^^j^jpn^

<^-

%X. %X. £ Z

misterioso e tranquillo

2

n
i i T i

i

(Sin^etne Ühtfe, Sedrufe jum SoBgefang ber ©cfyönfyeit unb

<ßart. (@. 4.) —=r^: ^r==— öarmonie
§örner

t
ür s

w/ *

tnarc.

ber <Stf)ö'

pfung, brin=

gen bajtoi*

fd)en beutlirf)

oernefymfcar aus i^nen fyeroor, grieben fingt bie Statur (©. 12):

I.

£ofc.

^^g^S^-f-tg-r^S
t=t £

Jo/ce grazioso

Ft--i-F-rFPF-'-b.ijC^-?-
g»3 •

£

H

—

I
—F-

*-#— -ßfi*

I
ff

^~
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<parmonifd) tu ftd) Hingen bie «Stimmen, bie ftd) ifyr »erbincen

unb mit je*

nem etften
i

un poco marc. '©. 17.

$=£
Äfor. u. $ag. ^^^^^^Pg^

j- Sedruf, bte

^Bewegung

breiter unb

fyofyer treiben bis (£rbe, Suft unb SD^eer in fte hineingezogen, an*

freuen „im £rium^ p ®ott" (®. 25)

:

II.

Maestoso assai.
Zx.

maestoso axsai. .£_ ja. A a-„fc~ :.£

IS

* A

9-

©tr.u.^ijbl

iU
feß TÖ1-

*—s*.

l-^-

v Tm
r -N-1—

t

<ra h ni
*r*-*

i*=s

2Me8
Drcfyefter.

» t t

r. « «1 «

F tj •—*- *-4^$
l
T $ * =

J•g—<gj

-»-
-^ l -

... *
R f

/z
!

* r*

„2)ie Seit, gefüllt in biefe ©nmpfyonie,

@djroamm, rote in Suft, fo in ber Harmonie."

Schritt tritt in fte ein 23er$n)eiflung$fd)rei menfcfyücfyen

(StenbS (®. 30):

ein klagen wt
unb Seinen, ^_J ^ fc

;
r

nimmer en=
-^*

*
*?

:fr

benbe Trauer

(©. 32):

*#** £5
/ t*

3^3

III. accentuato

*tte
i

-01-

»aß-ÄIar.

rung (©. 33)

:

E^
-ö-

SSertDorrenerSärm,

ein anberer SRuf als ber

erfte, ghtd; unb Säfte*
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Allegro con moto

Xv.Stl ^
—

--t-t~t~

^erretgen bie erhabene Stimmung fcer Statur, aber ber 3Jten{cfyen*

(arm »erbaut gegenüber ifyrer mächtigen ©timme. (Sinfam ftefyt

bie Trauer, in ifyrem Innern ba$ büftere 2öarum? — Allegro

mesto — (©. 42) :

dolente unb neben iljr toaltet rutyig,

m
l
l

r
^ "^ frieboofl bie 9tar (6. 44),

beren fyefyre ©timmung in

immer unteren ©dringen

nad) oben fteigt. £)a —
Allegro agitato assai (©.53)

lugubre

— bricht ber 33er$ti>etffong ©türm unb 9?afen, ber oietftimmige

©d)meraen3(aut ber Sttenfd^eit tote eine Sfötnbgbraut, ein Drfan,

in bie erhabene 9fatl)e —

:

„2öa§ mar bte§ SKauftfjen, enblo3 nriberljau*enb ?

2)er 9ftenfdj, a<$! unb bie (Srbe, roeläje weinten."

23i§ Ijterljer folgte Stfjt bem ®ebidj>t, beffen ©cfyluß ber ^ßoet

in ber 5ltmof^äre geiftigen (SlenbS beläßt, inbem er mit einer

grage nad) bem Sarum be$ £)afein$ abbricht, olme Slnttoort unb

olme 93erföl)nung ber ®egenfäfce.

2lnbex3 8tf$t'$ XonDicfytung. (Sine unpcfytbare, aber getüat*

tige Spcmb (bie in ben Slufru^r fyineingefcfyleuberten glissandi ber

Warfen, ©. 69 u. f.) zerreißt bie toetternbe SBotfe ber Qualen,

©(tymerjen unb SölaSpfyemien, — flare £)urd)bticfe machen bie

Öuft frei unb gleid) einem etoigen SiebeSgebot erfcfyalft oon $ofau*

nen im £one auSbrurfSOofter 23erufyigung ein Andante religioso.

Andante religioso.

espressivo

1) 2)ie 2. «ßofamtenfUmme 4. Saft enthält ben $etm beg „3beat"4D?ottü3.
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23on neuem ertönen in ifyrem fcfyneibenben ®egenfa£ bie

©timmen ber beiben Sttäcfyte — jebe vertreten fcon t^rem £l)emen=

fompte^ 3ebe fucfyt ftd) burdj^ufe^en unb bod; — : im iptnter*

gruub ba$ foeben vernommene 2öort, ringen fte einanber ju,

burcfyfreusen unb mengen fte ftd), bi$ fte &or einem Übermächtigen

ftefyen, ba$ in jermatmenber ®rc§e fyricfyt (<S. 140):

©töfer.

as^Wififcri^g* =i? 3p '„3 # ? ' » *f
unb in bie (Stimme ber

yiatvix übergebt, bie nun

otyne (gintreten ber anberen

(Stimme, maieftätifd), unter

beut $Raufd)en beS SfteereS,

bie Harmonie ber (Schöpfung

netter fingt. 2lttmäty(id) verfallt fte — nod) ein SM vernehmen

ftür bie (Stimme ber Trauer unb ber 3eriffenfyeit, aber fte fließt

hinein in bie mr/ftifcfye £)rei, bie in einem breimaüg uufceränber*

ten 2öieberfyo(en eines fciertaftigen ^armonifcfyen ®ebi(be$, bem

ber erfte

2Becfruf

einher*

teibt ift

(<S.160),

— biebrei*

matige

©tr.u.^r



268 S3ierte§ 23u$. «Sammlung imb Arbeit in Seimar.

2öieberfyoluag als cfyriftlicfyeS StmtBot ber göttlichen Drei=(£infyett

— in baS Andante religioso füljrt, beffen Scfytußanljang einen

oerflärenben Straft auf bie Schöpfung totrft. —
Der 3bee ber „SBergffymt^onie" ftefyt bie acfyt 3afyre fpä'ter (1856)

entftanbene

„Himnenschlacht" (nacfy $autBadj>, 9fr. 11)

am näcfyften. §ier tote bort finb gtoct principe einanber gegen*

über geftetlt — bort: ®eift unb Materie, fyier: Reiben* unb

(Styriftentlmm; bei Beiben Bilbet baS d)rifttid)*religib'fe Clement bie

©puje. DaBei enttoicfett fxd) bie eine loie bie anbere auf ®runb*

tage mehrerer £>aupt* unb 9?eBentfyemen, toelcfye erftere bie Präger

ber principe finb : Bei ber „SBergftym^onie" bie Renten 9h\ I—IV,

Bei ber §unnenfcfy(ad)t $h. I—IV. Das Andante religioso

bort oertoeift bie ®egenfä£e auf bie göttliche $erföfynung, baS

Crux fidelis fyier feiert ben Sieg im ^reuj. 2Bie im Stoff,

fielen fidj> biefe Beiben ffym^onifd)en Dichtungen in ber SÖefyanb*

fung ifyrer fernen nafye. Da biefetBen Präger oon Bereits in ficfy

gefefteten 3been finb, tritt Bei ifyrer Durchführung eine poetifcfy*

ipffycfyotogifcfye UmBitbung in ben £nntergrunb, Ujr teitmotioifd)er

(Sfyarafter bagegen in ben 23orbergrunb. 23eibe Dichtungen toeifen

ber Tonmalerei einen Breiten «Spielraum an; bocfy ftefyt Bejügtid)

ber (enteren als fotcfyer bie „^ntnnenfcfylacfyt" bem Hampfgemätbe

„§ungaria" netter als bem 33erggebicfyt. 33ei biefen Betben tft fie

reatiftifd) Bio pr ®retfBarfeit iöe^ügüc^ iljreS formellen 2luf* unb

2frtSBaueS aBer tt>eid)t bie „§wmenfcfylac$t" oon ber einen tüte ber

anbern aB, inbem fie nid)t bie gorm eines erften Sonateufa^eS ju

ifyrer SßorauSfe^ung fyat, fonbern bie Dreiseitige große Öiebform

mit iljren (Seiten* unb ÜBergangSfä^en (1. Xl)eit Seite 1— 31,

amttelfafc 30—65, ©d&tufjfafe 65—@nbe).

Den bidj>terifd;eu SBortourf jur „<punnenfd)tad)t
//

fanb Stfjt

in bem großen fyiftorifcfyen £reppengemätbe beS ^Berliner SftufeumS

gleichen Samens fcon 333. fc. $autBacfy. @S ftellt ben $amfcf

auf ben fatalaunifd)en gelbern jtoifc^en ben Jpunnen unb ®oti)en,

bem Reiben* unb (51)riftentl)um bar, mit bem gewaltigen Sieg

beS lederen — ber SSolljie^ung ber 2öeltfd)eibe oon Öicfyt unb

ginfternis — fnüpft aBer an bem Moment ber Sage an, naefy toel*

d)em bie ®eifter ber Gefallenen bie £uft oon ber @rbe Bis jum
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§)immef füllenb, noct) brei £age mib Wätytt ben toütfyenben ®amt)f

fortfeisten, efye fie föulje fanben. T)er güljrer bet (Sotten, fyocr)

oben im Zentrum be$ iBilbeS, tyält baS (Sfyriftenbanner, oa$ ®reus,

tote fegnenb über bie SJfoffen. £ief bebeutfam foncentrirt fid) in

feinem üDlittetyunft ein meteorifcfyeg Sufyt, ba$ ©trafen nad) allen

$Rid)tungen entfenbet — ber *ßunft, toeld)er bie ^ßbantafie beS

SonbicfyterS pm «Schaffen ent^ünbet fjat. Über biefeS 8ict)t unt>

beffen Siebergabe in feinem £onbilb äußerte fid^ ßtfjt brieflich

(1. 3M 1857) gegen grau taulbacty:

„SSicttct^t trifft fid) fpäter eine ©etegent)eit in Mndjen ober SQBeb

mar, roo id) 3t)nen ba§ 2ßer! mit öottem Drd;efter üorfüfyren fann nnb

ba§ meteortfd)e nnb Jolartfdje 2td)t, roetcr/eS id) bem ©emätbe entnommen

unb jnm ©d)(ut3 burd) bte attmät;(id)e Steigerung beg fatt;olifd)en

(St)orat8 »Crux fidelis« unb ber bamit fid) fcerfcfymefyenben meteorifd)en

Junten einfyetttidj geftattet t)aBe, austönen taffe. 2öie id) e8 ÄaulBad)

fd)on in 9ftünd)eu anbeutete, roar id) burd; bie mufifaU[d)en (Srfcrber»

ntffe beS (Stoffes barn'n geführt, bem folarii'd)en 2id)t be8 (5£>riftentlmm3,

perjonificirt burd) ben !at^o!t[ct)en (St)orat »Crux fidelis« bert)ättni§

mäßig met)r Pat^ einzuräumen, als e§ in bem t)errüd)en ©emätbe

ber $att [ein burfte, um formt ben 2I6[ct)Iur}, be3 Äreujeö @ieg, ben

id) babei foroot)! al$ $att)otif tt)ie at8 Sftuftfer nid)t entbehren mochte,

ju gereimten unb prägnant barjufteflen."

£)ie Äonceptton ber ffym^onifc^en „§unnenfcl)lad;t" fällt in bie

3eit, toelcfye Sif^t in SJJlüncr^en nad) feinem Sagner*23efud) in

3ürid) — in SMncfyen im tägticfy freunbfcfyaftlicfyen SBer!e^r mit

$aulbad) — oerbrad)te: in bie erfte £>älfte be$ ^De^emberö 1856.

3t)re 2tefüf?rung (Weimar) in bie Monate 3anuar bis 10. ge*

bruar 1
)
1857. £)ie erfte Drd)efterprobe toar ebenbafelbft im Dito*

ber 1857, bie erfte öffentliche 2luffüfyrung in einem £fyeaterfoncert

©ioori'8, ebenfalls in Weimar, am 29. £)ejember beffelben

3at)re§.

£)er Anfang ber „§unnenfcf>lacfyt" ift bem ber „23ergftympfyonie"

oertoanbt. (§x füfyrt in bie ©cenerie: ein fernes 9fteereSraufct)en

fyier, mit ®eiftern gefüllte, oibrirenbe £uft bort; beibe begleiten,

toenn auefy ntrf>t fontinuirlid) , ben Verlauf be$ Betreffenden

SerfeS.

ginfter, geifterfyaft toäljt fid) ein bunller (Streifen am §ori*

Sonte t^in, ber immer breiter unb bitter, oon ber ^iefe pr ^öt^e,

1) D^act) einer Brieflichen 2ftittt>tlung be§ 3)teifter8 an2)iont?8^ru(fner.
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Tempestuoso, Allegro non troppo.

I. «ßf. Ss. ten.

pp "^ ) ==
'®C. ? 3 6

con Sordino.

iü§
Signale (@.4) -

burcfyfd)neiben £
bie 8uft unb tr
finben ®egen*

rufe. — (Sine

i
§öwer.

oon ber§öfye

jur £iefe —
hinauf, fyer*

ab ftd) be=

toegt. 2ÖUbe

2zz =*
/
agP r jSS^gäMM1W^W^W

feroce

jtoctte finftere SHaffe ftrebt unter heftigem ©Rieben unb ©rängen

nad? oben; (©. 9)

Piw mosso. (All. energico assai.)

sioi. E w'

ofowfe

fetEÖE&^E iE
* -k^L

#^= *=2:

neue Sujüge folgen, unter ifynen bte erfte SJJaffe (I), — bte ju*

fammen bte obere Legion ju füllen fcfyetnen — e$ ftnb bte Ijetb*

mfcfyett ©paaren, £)a erbebt unter tfynen bte 8uft (©. 18) —
Stomp.

i £*? i=3^
i m-& 1

3
««/ s? =r

i
3 P- 3

mezzoforte

ttrm^ti
.;±p2—IT i

3=9t£ m i*

•*#*
t—1—i- «-»-»——*-=-»

55 5
dim.

ein anbereS ©tgnat loirb fyörbar — tote ein füegenber ©d)atten£ug

Siefyt eS bafyin. —
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gfe^a # ö £^ i£

Äf örT«T
^z?^ ^^^tfrrpr^

marc. P •

f=§ i#y p t£i %r=*i^*- m 15*:

ten.

* £ S8.=©t.

*
2 a—

w

[ r
e£

SÖttb fetteten

fie auf bte

Reiben, als

aud)fd;onber

(Stiften <Sd)fad)tgefang (bte erfte sJMobieftropfye be$ Crux fidelis

als @trafyt be$ ^reu^eS) fyeljr unb getr>a(tig, in breitem klingen,

»eityin fcfyaftt (©. 23):

®
Tv 6 |i o t a [.
1

• M-_ qZ

13fe ä1- -Ä.

ife
L

p
^zzs:

T5>-

w.
»1/? I

marcato

:\5=5 -<=—fe
£

_c2- * I 3=

§eibnifd)e

unb cfyrift*

licfye Waffen

mifd)en ftd)

— n)Ub gel*

lenb Bäumen ftcfy jene gegen bteje— (5d)Ubfd)lage brennen (©.40) *):

— toon allen

- leiten trifft

= ber df>rtftltd>e

©<$fo<$ttuf

ba$ Dfyr:

MM- J «
3
*-

S8..fof.

£=fP5^P^^
f ' ? %

t
%t.

gy-i f
: jLSg

// W
1) derartige ©teilen, aber anSgebefynter, finbeit fidj audj in ber „£nn<

garta" toor @. 58 u. f.
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X)te $ämpfenben ballen n>tlb fid) ju Knäueln ineinanber unb

nnttfyen balb in ben unteren, balb in ben oberen Legionen. £)a,

im Zentrum, faßt ftd; ber $ampf tt>te in einem ^3un!t jufammen,

tt)ir glauben n?ucfytige ©cfytoertftreicfye 311 fcernefymen (@. 56):

(mit Breitem @trid))

i
1^fel^f^fe1 C=2;

i-£
S3r.

Sc marc.
?> i ZI tu?

bie unnnllfürtid) ®aulba$'§ 2ltttta*®eftoft in unjere SBorftel«

tung jtotngen. 33alb terftummen fie, bie Übergettalt ber ®otfyen

tritt immer fcfyärfer fyerfcor, unb ttutfytyeulenb ftürjcn bie §unnen

in ©paaren pr £iefe. klarer toirb bie &uft, jefct fyarmonifd)

burdj)tt>ogt fcon nur djnciftticfyen Elementen, unter benen baS fanft

ftrafylenbe Öicfyt be$ ®reu^e3 — ber (Sfyoral — an ' 3ntenfitntät

unb Ausbreitung pnimmt unb bie (Sotten ju maieftätifd^em ©iegeS*

ruf trägt (@. 65). Aber plö^lid) fcfytöeigt berfelbe unb, gteid) einer

überirbifcfyen (Stimme, intonirt bie Drget mitb unb feierlich ba$

Crux fidelis, l
) inter omnes

Arbor una nobilis,

Nulla silva talem profert

Fronde, flore, germine

Dulce lignum, dulces clavos,

Dulce pondus sustinet.

Lento.

dolce religioso

-k

s
1) @tetye ftujjnote XI. Aaltet (@. 201]

mit bem

Eintritt ber

Drgel , bie

Ijier junt er*

ften SDtfal er*

tönt unb nuu

gteid;fam bie

ibeefte gü>
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rung übernimmt, beginnt bet <5($faßtl)etf be$ Seilet. (Sine aber*

matige Verarbeitung ber auSfcfyttejstttfy d)riftti$en 9ttotioe oerftärt

unb oerfyerrüd)t ben ©teg be£ (SfyriftentfyumS, be$ £id)t$ ber SBaljt*

Jjeit über bie SD^ad^t ber ginfternis. — tiefer ©tfytußtljetl tritt

über ben SRaljmen ber $aulbad)'fd)en §unnenfdj>tad)t fyinauS, tote

ber Sfteifter in bem eben cttirten 33rief e$ ausftracfy.

©er Malerei biefeS ®eifterbi(be$ gan$ entgegengefe^t ift

bie be$

„Mazeppa" (nad) Victor §ugo, 91r. 6) —

,

ein anberer (Stoff, anbetet §intergrunb, anbetet Kolorit, aber

ebenfalls reaüftifd) infpirirt. — 9?ad) einer früher gemalten Söemer*

fung (11/ 1. 29anb (Seite 100) ift ber ftympljomjcfye -äftaaeppa ber Präger

einer 3bee, p toetcfyer bie 3(Iuftration ber Qualen be$ §e(ben eine

fefunbäre Stellung einnimmt. (So toenigftenS ift bie allgemeine

Stnnaljme. Victor §)ugo' 8 (Sebidfyt, toeldjeS 8if$t feinem £on*

peern als Programm beigefügt l)at, verfällt in jtoei Steile, beren

erfter bie Qualen beS auf ben SRücfen eines toilben SteppenroffeS

®ebuncenen, sunt £obe Verurteilten unb bie unerwartet günftige

^Beübung feines ®efd)icts in jenen bid)terifd)en ^fyantaSmagorien

befd)reibt, beren SÖilber ftd) mit ben brennenbfteu garben oer*

fdjmetsen, nrie bie Sttufe beS großen ©icfyterS fie oorpgStoeife ifyr

eigen nennt, ©er jtoeite %ty\l l)ott aus ben Silbern biefer £obe8*

tjefce unb il)re8 Ausgangs baS ülftotio, um ben gefriedeten, ge*

^e^ten unb ftegenben ^ünftlergeniuS ju beteuerten — ein ®ebanfe,

ber, fo ergreifenb unb einzig ifyn aud) ber ©id)ter gefaßt §at, un*

ferem ®efütyt, mit bem ^fla^pa im §intergrunb, bod) immer

franpfifcHorcirt erfreuten toitt unb baS 33ebauern nicfyt losläßt,

bie jtoei ®ebid)te, oon benen jebeS für ftd) beftefyen !önnte, oereint

p fefyen. (£S l)at biefer jtoeite £l)eit bem Wla^pa eine 2lrt

®torienf$eiu gegeben, toetetje bie Sluffaffung ju einer unerquict*

lid)en Verquictung oertettet §at, bieSif^t'S „ÜWaje^a" feineStoegS

in ®ute lommt.

©iefer giebt ben erften £I)eü beS <pugo'fcfyen ®ebid)te8 toie*

ber, bie (Sr^ä^tung, bie baS mit feiner $ürbe|baJjinfaufenbe Dfoß

mit Söitbern ber ^atut aus ben unbeoötferten (Stehen umgiebt,

bis ber mefyr oon gieren als oon 9flenfd)en ®etye£te bem lobe

Hamann, granj Sifjt. n, 2. 18
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IjingegeBen fcfyeint, aber $ofalen ifm ftuben unb ju ifyrem Spetman

ergeben, ioelcBen lederen Moment Stfgt burd) einen ®ofalenmarfd)

am ©cfytufj feine« «StnnkfyoniegeBitbe« ittuftrirt ^<xt. ©er anbete

SC^ctl be« ®ebid;te« bütfte nur in fo fem in SÖesiefyung p ifym

fielen, al« ba« «SuBftrat be«fe(Ben bem 9fteifter baju biente feine

Malerei be«3?itte« (tyrifd) p vertiefen: bteäMobte, bieftcfy epifobifd)

n>ie ein ltagenber3ri«Bogen üBer einzelne Silber fpannt, aber natur*

gemäg ®(agelaute üJJkjeppa'S, nid)t $(agelaute be« (eibenben ®eniu«

jum StuSbrutf Bringt. @« §at ficf> aBer mefyr unb mefyr bie 5ln=

nannte feftgefe^t: 8tfjt'8 SUJaje^a fei fcon Üjm als ©uuifctfb be«

$ünft(ermartfyrium«, bem enbücft bie <Siege«lrone ptfyeil toirb, ge=

bac^t» ©iefer Shuialjme ttüberfpricfyt ber ©cfylujs ber Sttufil, ber

auf ben $ofafenfyetmau W Be^iefyt.
1

)
2tu« einem ®ofalenmarfd)

lagt ficfy leine $ünft(erlrone flechten, aBgefefyen ba^on, baft bie

9Jla$e:ppafage mit bem 23erratfy im ^intergrunb ber graufigen

Fügung eine 3bentificirung mit bem ®ünft(ergeniu« fcon felBft

gitrÜdttetft.

3e mefyr man biefe« 2öerl Betrachtet, um fo llarer tritt fyer*

üor, baß fyier bie mufilalifd)e Malerei ber Malerei teilten ba ift,

nid)t at$ bittet pm ä^eef, a(6 ®ett)anbung geiftiger Qualen unb

©duneren, fonbern al« 3ü>ect felBft, baß folglich ^ajeppa al«

SJJaje^a unb nicfyt als Präger einer toofyl fyofyen, aBer gan^ auger*

fyatB feiner Sftatnr liegenben 3bee aufpfaffen ift. ©er „SJiaje^^a"

Stfjt'« erleibet fyierburd) leine (SinBuße: er ift unb BteiBt eine

bicfyterifct)*lüfme (SingeBung fonber (Steigen.

©er merlnmrbigen ®enefi« biefe« Serie«, ba« tüte au« einem

®uß baftefyt, gefd)al) Bereit« mefyrfacfy (Srtüälmung. 2
) $on einer

Iteinen, fcon ifym al« 15}äl)riger ShiaBe 1826 lomponirten (Stube

1837 jur ®ranbe (Stube „yjla^Wa" erfyoBen, 1841 nocfymal« refci=

birt unb oerBeffert, fanb fie enblid) 1850, jum ftttn^onifdjjen ®e*

Bilbe erweitert unb inftrumentirt, ifyre (e^te formelle 23eftimmung.

1) SKidjarb ^ofyf erVt>ä^ttt in feinen Programmen ju tym^onifc^en

2)icfytungen 2\\tfi (®ef. @djr. II. 33b. ©. 396) feine ©ttfce tton ber bem „2tta*

^ep:pa" untergefdjoBenen 3bee. 2lber er gtebt *um ©efcraud) bei $oncertauf*

fÜbungen eine ättxcfentfprcdjenbe Äiirjung be8 I. XfyiU be§ ^ugo'fdjen ®e*

bicfyteS, ba§ ju aboptiren fefyr ^n empje^ten ift.

2) I. 33b. ©. 86: Etudes, opus 1; @. 463: Grandes Etudes; II/l. S3b.

@. 13, ©. 100.
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'Die erfte 2luffii(jrung ber ffympfyonifcfyen Dichtung n>ar im Hprit

1854, gelegentlich eines ^ßenftonSfoncerteS im §oftfyeater $u Weimar;

bann 1856 in (Sonber&fyaufen unter (5b. (Stein; „unb balb ba*

rauf in Seidig ausgebt unb oerfritifirt"
1

) nad; einem am

26. gebruar 1857 im ®etoanbljaufe sunt heften beö Drcfyefter*

'ißenftonSfonbä unter Sttiüoirfung oon &tf&t unb 23üloto ftattge*

funbenem toncert

ötf S t*ß „SDca^eppa'' fcfylteßt ftc^> eng feiner poetifdjen Vorlage

an. 3m fdmetlen Seifet begleiten SBitber unb «Scenen, getauft

in fengenb*büftre garben, ben rafenben Sauf — eine ©d)ärfe ber

(£l)arafteriftif, eineDämonif enttoidett ftd), bie ber Victor §)ugo'S

nichts nacfygiebt, aber ffympfyonifd), ein 28unber ber tatft genannt

werben muß. Die toecfyfetreicfye ©cenerie fyemmt nid)t bie oollenbet

einheitliche ®eftaltung be$ (Jansen; aber oon bem 2Bed)fet, tooljt

aud) oon bem formellen Urfprung be3 SerfeS, mochte es getoiffer*

maßen bebingt fein, baß i^m nicfyt oerfd)iebene greifbare Sternen,

wie ben anbern ffym^onifcfyen Dichtungen jn ®runbe liegen, ob*

toofyl jtüetertet ftd) entfdneben oon einanber abfyU: bie Xonmalerei

unb baS Ifyrifcfye dement ber Öeiben beS Verurteilten, welche

(entere eine efcifobifcfye SDMobie auffingt. Diefe 9Jfrr5eppamelobie

W.
fi hü ys n «bf*

g #' ^S^-Ö *^ ^ ••
»--

hfr^ T H^^t-T

-£*-^ ^
HT

(@. 15

W

ift baS einige Xfyema, oa$ ftd) in fcerfd)iebenen Xranfttionen burd?

ba$ gan^e £öerf, bis jum @d)luß — bem ®ofafenmarfd) : ber

Krönung jum §etman — Jjinburd^ie^t. (Sfcet, oon groger traft

unb 2üt$brucföfäfyigfeit, befunbet e$ in feinen mannigfachen Umbil*

bungen einen ©c^mcrj, ber fotoofyt flagt unb äcfyät, als aud) ber voiU

beften Verzweiflung ftd) fyingiebt. Die Xonmaleret umfcfyließt gtoct

Aufgaben: bie (Sdjitberung be$ ftcfy immer fteigernben Öaufeö beS

ungekämmten, oon feiner iöürbe geängfteten Joffes, unb bie äußere

Scenerie nebft bem grauftgen (befolge, baS fid) i^m anfd;loß»

1) 9?a$ ?ifjt'8 9JUttt)ettmtgen an bie SSerfafferitt.

18'
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Slucfy nad) btefer (Seite begrunblagt lein fogenannteS §aupttfyema

bag 2Berf: ber Kenner fetbft tft bag £aupttfyema, ba§

Stttttel* unb $erbinbung$g(teb aller Steile. 9iur ein elafttfc^

beforattoeS 2Wotiü (@. 20)

:

£gFHK^f-r- ,„.^=F$m^t

bient p mannigfachen 2Öenbungen ber üerfcfyiebenen Slbfd^nitte.

33on bem erflärenben Eingang beS ®ebtcfyte$:

„9tt§ fie Stta^eppa trofc Ämrfdjen unb Soben,

©ebunben an allen ©liebern, gehoben

Stuf ba§ fdmaubenbe Sfcofi,

Sern glülienb bie raeiten Lüftern bampften,

SDefj £ufen ben bebmben 33oben ftampften,

Safe er Junten ergofj — ic. xz"

toar nmfifaltfd) abpfefyen. 8t f jt'8 „Sttaseppa" beginnt bei ber (Stelle

be$ ®ebtcfyteS:

„2)a gellt ein @<$ret,

Allegro agit. con 8va
'

$ljM.

JjßAi
SStol.

^gfsWfWf5

ft

*f jcr ^ [fr
Seelen ——~| i-^—

/ ^ 33c. u. 55r

£ iWWt-'TÜV^Wr 2rX*=^=
v \^

$ gö3mmm^mw^w1̂

M wm£dumI
m &
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unb fcfmeüer al§ Pfeile

fliegt mit bem 90tan in rafenber (Site

3n bie Söette ba§ ftofe/'

Unfer Dfyr üermmmt tüte aus ber gerne ben $>uffd^(ag be$ \i%>

teren, unfere 23orftettung ftdjt betbe burcfy £tya(e$engen unb Klüfte

fliegen, fteljt, tote Sttann unb ^Hog nur ein fcfyn>är$tt$er $unlt am

fernen §ortjont auftauten, unb begleitet fie burd) ©cfyreden unb

®rau8. 23on einer erftaunticfyen btdjtertfäen Ifraft finb iuSbefonbere

jtoei Partien ber Tonmalerei. £)ie erfte:

„Unb hinter if)tn SRojje, bie fdjnaubenb unb raudjenb

©aüopptren im @turm.

Unb bod) ber abenbltdj ftra^lenbe Sogen.

2>er Dcean, ber au3 ben Solfenroogen

fteue Bolfen entrollt!

2)ie ©onne, eb' fym bie @inne »ergeben,

©iebt er, ein marmorne^ 9?ab, fitf) breben

SDttt ©eäber oon ©olb" —

:

WM. a«
fca-

pl
* ^ fv R ^ ^fe

4
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—
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£)ie jwctte ©teile. — ftadjbem in be§ ^ofjeö Srafcen ein 3ug
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fcon SHaben fein nnfyeimtifd) ®efreifd) gemifd)t, erweitert ftd) ba$

(©.39.) §b.U.(Sttgt.=§r. espressivo dolente

W— -£•

$9
t^

1.S5I.

Äiniiiiii >mmäi±i

$
-&-

K4f 4* ^ ^-*

fc
/W7"

Jk.

-öh
:ö

f^

(befolge: e3 fommen bie Reiben

(©. 37),

„unb (jod) in Süften

2)er Star, üer[d)eud^et üon 2flober=

gruften,

@§ nermetjren ben ©djroarm

Sie (Sulen, bie ©eicr :"

©er $lang ber Col legno-

©teflen !aun tänfcfyenb ben

glügelfcfytag ber (Men mieber-

geben. 23ei ber erften 2luf*

fiifyrnng be$ 2öerfe3 in Seimar,

nnter 8 i f & t , war bie Söirfmtg
*) 3»et etn5etne Violinen.

öon^er ftatim»a$r$ett, bag

mehrere gnfyörer ifyre Solide pVöi^üä) gut §tffye toanbten, öcrmci«

nenb, 9?acfytfcöget Ratten ficfy bafyin verirrt.

^^pFt^^jj
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<Sämmtlid)e «Stimmen obigen 25eifyiel$ finb fernen be$

StttttetfafceS (©. 35—66), bem ftd) nocfy Sdfoen unb Sammern
(Sngt.§r.u.£lar. beimifcfyt.

bteSJhtteli^^upp
gemendo. * p ber fttf)

nun entfaltenben £)ämonif, beten ®eroalt felbft im SBUbe er*

fd)re(fenb toirft. ÜDte geflügelte Streute toäc^ft — immer großer

toirb ber 8etd)enpg, ber bte Süfte burd)fd)nent unb tote ein bunfter

9?iefenfäd)er über ba$ fliefyenbe 9?ofe unb feine Saft fttfy breitet.

„Unb nad) bem rafenben SRitt breier Sage,

©er fte burd) SBüften, «Steppen unb £age

Über (St§brüäen trug,

©mftürjt ba§> Sftofj bei ber SBögel Stufe,

(§ig löfdjen bte 23lt|e, bte mit bem £ufe

lu§ ben steinen e§ ftf)lug.

2)a liegt er niebergefcrjmettert unb glühet

33om S3lute rotier al§ SÜjorn blühet,

Söenn ber Senj tl>n belaubt;

2)er Sßögel SBolfe fretfet, bte graue,

begierig rjarret manä)' fdjarfe $laue,

3u serfleifdien fein £aupt."

(Sin fur^eS Andante, baß faft nur aus Seufzern beftefyt, mit

SCftotioen aus bem SJiaje^at^cma (©. 86—88), fcfyUbert bte obige

(Scene.

„Unb bodj! ber fid) roinbet im ©taub unb äcfoet,

3)er lebenbe £eid)nam oon Waben umfraget,

SStrb ein §errfd)er, ein §elb!

2ll§ £err ber Utraine roirb er einft ftreiten
—

" :c. :c.

liefern §intoei$ auf bie fünftige §etmanlrone gab öt f jt

burcf) einen Ijöcfyft cfyarafteriftifcfyen unb breit aufgeführten glän*

jenben tofafenmarfcr; größeren SRaum, ate SS. §ugo, unb machte

bamtt ba$ künftige fd;on pm ®egenroärttgen in ben richtigen

®efül)l : ben vorangegangenen aufregenben ©cenen ben befreienden

®egenfa| beizufügen.

£)em Andante folgt ein Übergang^ mit ganfaren, roorauf

ber ^arfd; 1
) beginnt (©. 94):

1) 9ia$ einer SSemerfung be§ Äomfcomfien (@. §r. Stfet, ©Wfcomföe
Sitzungen. Stntyang, Varianten jc. Partitur 9Sreitfo£f&£ärtel) tarnt
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Allegro marziale.

n Jt
ttff _^^ | ,

t * \ . 3 k

(St tütrb $u einer (ebenSüoflen Scene, treibe ben WX ber $tönung3*

fetetu'cfyfett mit ltfratntfd^em Öofattcn in 9ftjtyu)mu$, §>atmonie unb

3nftrumentirung barftetlt. £)et gtan^cüe lieberein tritt ber Wla*

jeppametobie be^eitfmet ben Scfyutfeaft.

Unter ben ffym^onifcben £)id£>tungen Stfjt'S beftnben ftd) nod)

einige anbete, an beren Spi^e ^erfcnennamen fielen, 9fta$eppa aber

atoeigt fttf; in feiner Sage fccn ifynen ah, tnbent biefe feine gefd^td^t*

licfye ^efonanj in ftd) birgt, toäfyrenb jene tarnen tragen, in toeld)en

ficf) Befummle 3been bicfyterifd) perfoniftcirt fyaben nnb bie g(eid)*

fam als GefdjndrtSt^en fotcfyer erachtet toerben, tote: $rometI)eu§,

Dr^euS, §am(et, £affo. £)ie titanifcfye ^rometfyeuSgeftalt ragt

an $raft nnb Getoalt über bie anbeten IjinanS; eines aber Der*

binbet fie alle — Sttajeppa mit inbegriffen — : ber ©cfymerg.

Söenn aucfy nnter anbeten 23orau3fe£ungen nnb nntet anbetet %xt

unb (Seftatt, beansprucht er bei biefen £ongebid)ten ben toefent*

Itdbften, um nicbt ju fagen, ben öomeljmften Xfy\[ tt)re^ 3nl)alt8.

©ie finb alte ScfnuerjeSbrüber unb ate fötale etgänjen fie ficfy,

tote: 'ißtometfyeug, bet um feiner 2D^enfdt>t)ett0tbee toitfen t^tyftfd)

Gemarterte unb DrpfyeuS, ber §armoniebringer unb anttfe

föeprä'fentant be£ ibealen ©cfymerjeS — ; 9fta$eppa unb£affo,
toe(d)e beibe ÖeibenStoege gefyen unb bie £rium^frone tragen, nur

mit bem Untertrieb, bag £affo Ijiftottf($ bie 3bee be8 (eibenben

unb ftegenben Genius öetttttt, bie jenem fcinbicitt tourbe. §am*
(et abet, bet büftte $Mantf>ottfer, beffen nagenbet Sc^mer^

ftcfy nacfy 3nnen !et)rt unb Setbftjetftötung toitb, fanb bei 8tf jt'3

SJttufe feinen Genoffen; es fei benn, ba£ man ifjm ben in

9iom fomponitten (Sptfog gut ftym^omfctyen £icf)tung £affc : »Le
Triomphe funebre du Tasse«, bet eine fc^metjUc^e

Sterne gegenübet jenen eitlen SBer^ettftcfyungen bet im Öeben oet*

fannten unb mi^aubetten Poeten unb tiinftlet nad) intern Xobe

tft, jut Seite feige.

btefer 2Tlarf<^ feparat ofyne ba§ 33or^erige fcon (Seite 89 an (Allegro (h) auf»
geführt »erben.
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£)aS (Stympfyoniegefcid)t

„Orpheus" (9h\ 4)

tourbe burcb ® lud 'S Oper g(eid;en Samens angeregt, tt)eld?e

Stfjt ber 2öetmaraner §offapelle jutn ®eburtSfefte Sparte ^au*
totona'S einftubirte. 2Bäl)renb ber groben — fo er^lt er felbft

1

)— fcfytoeifte feine ^fyantafie ju jenem DrpfjeuS, beffen Tanten fo

majeftätifd) itnb Doli §armouie über ben poetifcfyen SJltytljen ber

®ried)en fdj>toebt. Riebet trat eine ftd) im Souore befinbtid)e $afc

in feine (Erinnerung, bie ben £)id?ter= sJ)?ufifer barftetlt mit bem

mtyftifd;en fönig(id)en SKetf um bie ©cfyläfe, Dom ftembefäten Hantel

umtoatft, bie kippen 31t götttid;em 2Bort geöffnet unb mit *>eu

fcfylanfen §änben mäd;tigen ©riffeS bie Styra fcfylagenb. (Sntjüdt

laufest bie Statur — Duelle, 2ßalb, 23ogel, Zfytx unb (Stein —
feinen milben Harmonien, bie ber (Srsiefyung ber Golfer getoeifyt finb.

Wlan toirb $if $t'$ „DrpfyeuS" laum anberS ^ören formen, als

prägnirt mit biefem 25ilbe, beffen 3nl)alt fotgenbe Sorte beS

SDMfterS anbeuten : „DrpljeuS beroeint (Surtybtce, baS ©tmrbol beS

im Übet unb im ©(fynterj untergegangenen 3bealS. (Es ift il)m

oergöunt, fie ben Dämonen beS (ErebitS ju entreißen unb t)erauf$u*

befd)toören aus ben ginfterniffen ber Unterwelt, aber nicfyt, fie für

baS öeben ju ermatten." —
£)ie erfte 2luffüt)rung beS SBerfeS fanb am 16. gebruar 1854

ftatt unb ging als 23orfpiel 2
) ber Oper ® lud'S oorauS. — Die

^ompofition felbft fällt in ben Zeitraum oou mer^n £ageu,

£)iefe £onbid;tung ift oon Heineren £)imenfionen als bie mei*

ften ber ftmt^ouifd^n ©infamer öif^t'S, ja oerfyält fici) $u ifynen

ruie ein Sieb pm (EpoS. Dreiseitig, bafirt fie auf ber &iebform.

Der metobifd)e (Et)arafter toiegt oor, felbft ber ©a£ bemegt ftd)

übertoiegeub im ord;eftralen (Sin^elgefang. Die fernen — eigent*

lici) Gelobten — befte^en aus jtoei §aupt* unb jtoei 9cebentt)emen

unb finben in bem <pornmotio am Eingang ber Dichtung einen

25or!(ang. Die Harmonien finb ebef, burcr)fid)tig, öou mtyfteriöfen

9^et§ unt) erinnern an bie 23orftetfung, bie ber äfteifter oon bem

oerflärenb etl)ifct)en (Et)arafter ber orpl)eifd;en Harmonien als

1) Vorwort im Partitur ber tymipfyontfcfyen 3)td;tung „Ordens".

2) (Ein £fyeater}ettel, im ©roB^ergogttfd^en 2Irdjtti %u Sßetmar beftnblid),

befagt: mit Dr$efter=$Borf:pte( unb @<$luß, mit 9Jhtfü toon %x. Sifst"
— tton biefem ,,©d?tuf3" tonnte td) nichts ermitteln.
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„einem Stfyer, ber ba§ Söeltafl mit einer Sltmofyfyäre fcon unfäglitf)

mfyfteriöfem So^Maut umgiebt," in fid) trug. £)em enttyrecfyenb

ift bie Drc^eftrirung fcon großer gartfyeit unb überfinuüd)em Kolorit.

3^ei §arfen fte^en in ifyrem Zentrum. £)a£ ®an^e gemalmt an

jene burcfyftcfytigen ©onettengeftaltungen ber itaüenif^en £)icfyter,

i>k inbem fie ifyren ©toff t>erf(ären, Ujn jum 23erftf)tt)eben bringen.

£)ie Einleitung beutet auf DrpfyeuS. 93kjeftätifd; rauften

§arfen=2trpeggien über fanftem §orn!tang empor unb Debatten

Andante moderato.

EHS? -&- -<S> &- &&-

t

I. §arfe. §i
/

=£ ^
±r—

*

Ji

s©ö- 5^: fe^
-™.

^^
^

in ben Stiften. 53ett>egt unb ffagenb (©. 4) ergeben ftd> bie 3n=

I. £7w poco piü di moto.

§r. espressivo £)r.

i§ £?- <g *
I

1-VTf

2.u.3.«Bc.

^ =1 1

TS'-

<?• gj

-^

t5^
-»-

S:

^== &- e
r^s?- *?Wff S=*

F d $&&

ftrumente, mit benen ftd) ein ^ebent^ema (©. 6) üerbinbet, beffen

fyarmonifcfyeS Profit:
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i

^?r. un pqco marc.

W-
-&-

1—

r

^ -&-

JÜm-&-
•te

Jr-
@tr. r "P"

ben fcfyarfen ©c^nttt antifer hemmen
trägt. @3 betnegt fxd^> aufwärts unb

füljrt jum Sfttttelfafe. Der fyarmo*

nifcfye ®efang geftaltet fid^> Ijier p
ebel fleljenbem, bis pm ^atfyoS fid)

erljebenben (Sinselgefang

:

II. Lento.

<gnfll.$r.
e^re55 -

§b.

ig £3^p: F-Pf£3
^5--JiL*?A,¥

&-0- &—ft-

P >" "•"
molto espress.

ber über bem Stfjer ber Warfen unb ©treicfyinftrumente (§.=2lrpeg*

gien) in 2öonne unb 2öefje bafyinfcfyftebt.

Öe^terer ge^t in ba$ Überftnnltd)e über (@. 15) — e$ fd^toeigt

auffyorcfyenb bie 9?atur. £)e$ IHagenben (Stimme aber ergebt fid; ju

J

i
ij.'

mTFrF

spöpgü^^
rit.

®ett>altigem, aus bem lüir unter bem

Slnruf: „(Surfybice !" eiue23efcfytt>örung

ber ©ott^ett ju fcernefymen glauben.

Unb e3 fd)eint ber (SrebuS ftd) p
öffnen — mächtig quillt au$ ber £iefe

ein Basso continuo fyerauf ((S.31) 1
),

1) Obige Dotation be8 Basso continuo tft nad) be§ SD^etfterö SBeränbemng,,

f. „Slnfyang ju ben tym$>f?ontid)en £)td)tungen" ©. 35.
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SBc. it. $.*23

ff

accel.

über ben Harmonien ber <Sdj>önl?eit fid) aufbauen, aber er bergrottt

(eife, unb mit ifym »ergeben bte Harmonien.

£)ie 2öieber1?ohmg beö erften £fyeitö (@. 34—40) üerftärt in

freier Siebergabe ben @d)mers um ba3 entfdjjttmnbene 3beaL 3n

einem fanften 2öed)fetf(ang ber ©tretc^* unb §o(jb(a§inftrumente

fcerglüfyt mtyftifd) ba$ Dr^eu$*£ieb.

con sord. dolcissi?no .

-(?-

-ig-

is-e
<C ig-

sS
pg pg^

lg

tg-
p-<g-g [?g

cow sorc?.

Wi.
•* *•^ fe

©tr. dolcissimo
$*=¥=>

poco rallentando

2iud) ber

„Tasso" (9h\ 2),

Lamento e trionfo —

,

fcerbanft feine (gntfte^ung einer Sfyeaterauffüfyrung ju Weimar.

£)er ^unbertiä^rige Geburtstag ®öttye'$ — am 26. 3foguft 1849 —
fotfte burcfy eine £)arftettung feines „£affo" feftlid) begangen »erben.
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23om 5>ofe Beauftragt, fomponirte ö tf jt §u biefem 3^^ ein

ftym^onifcfyeg Sßorf^tet, ba$ auf bie „*) große 2lntitfyefe be$ im

Öeben oerfannten, im £obe aber oon ftrafytenber ©lorie umgebenen

®emu$" ^tntoctfen fottte. Stttt Lamento e Trionfo bekämet
er biefetbe. $u öfterem fcfytoebte i§m~ ißfyron'S ergreifenbe

„®tage £affo'S" (»The lament of Tasso«) im Werfer ju Sßenebig

oor, jum jtt>ettcn ber 2öe(truf)m, ber feinen Werfen burcfy bte

3afyrl)unberte ^u Zfoit toarb. £)a3 SBerbinbungSglieb aber bot ifym

£affo'3 5lufenthalt am §ofe ju gerrara, too er liebte unb litt.

„£)iefe brei Momente" — fagt ber £onbicfyter — „finb oon feinem

unvergänglichen ftfttfyme untrennbar. Um fie mufifatifd) tüieberp*

geben, riefen toir juerft feinen großen ©Ratten herauf, toie er

nod) Ijeute an SBenebigS Lagunen toanbett; bann erfcfyien uns fein

2lntti| ftot^ unb fcfytoermüt^ig ben geften von gerrara, too feine

^fteiftertoerfe entftanben, pfcfyauenb, unb folgten ifym enbtid; nacfy

9?om, ber etoigen ©tabt, bie ben Sttärtfyrer unb £)idj)ter feierte

unb ifym bie $RuI?me§frone gereift fyat"

3enen an ben öagunen SßenebigS nocfy toanbetnben ©chatten

fafy ber SJttetfter in ber 2Mobte:

Adagio mesto

T^i^&^U^M^
dim.

A-# S5g9ÖE
SBafrÄIar.

£ ^ß- -»

SE
¥ •& -0-

espressivo -,

-ß-tS>- Ä&J-rT-r
•M-^^fcä

ju toelcfyer bie bortigen Sagunenfcfyiffer nod) Ijeute tote oor brei

Safyrlmnberten bie 2lnfang$ftropfyen oon £affo'S „befreitem 3e=

rufalem"

:

»Canto l'armi pietose e'l Capitano,

Che'l gran Sepolcro liberö di Cristo!«

fingen, unb bie tfm einft in 33enebig (1838) mä'd;tig ergriffen

1) ©. Sifjt'« SSortDort jur Partitur [eines „Eaffo".
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fyatte. *) @$ genügte ifym bie einfache 2Biebergabe fctefer Gelobte

ooll unrettbarer Trauer mtb nagenben ©cfymerjeS, um bie «Seele

£affo'S 31t fcfyitbern. £)aß er aber biefe „Seele" jutn Ausgang

unb jur ®runblage feiner £)id;tuug uafym, \mti eine Intuition be£

®eme$ erfreuten, n)eld;e$ fyiemit ben aufgefunbenen unb nod;

lebenben f)iftorifd;en Sofalten vertieft unb in ber bicfyterifd;en (Er*

faffung aller ^onfequenjen , beut Serie pftycfyologifcfye SÖBafyrljett

unb (Sinfyeit oerleifyt, fo, baf} baS ®efd>id be§ ^Dtd^terö toie aus

{einer Seele beftimmt, aus tljr fyerau3tt)äd)ft — eine 2lrt 3mma*

nenj, bie p erreichen cmberS als burcfy bie ftympfyonifcfye Ätmft

fd^toer fein bürfte.

3n ber oenetianifd;en ©onboüere liegen bie gefammten fompo*

fttorifdjen Renten unb SJlottüe be§ SerfeS. £)aS föuigtidje,

fcfyh)ermutl)§oolle Xfyema an ber Spi^e ber (Einleitung, ba$ für

bie golge fcon oielfagenber SÖebeutung toirb, ftammt oon bort —

,

Lento
»r. n

9fe*=fc£ÖES ffrf^fe^
>&r S

.ff ^UC]
£ifVi: ?-pi-

f ^ ^

ber rotlb pdenbe ©cfymerj, ber fturmg(eid) fic^> aufbäumt (S. 4),

Allegro strepitoso

fej^^M^^se^tSÖ
-*—

5

fommt oon bort — , ba$ ganje Lamento, in beffen Witte eine

(Sbelperle mit loftbarfter inftrumentaler gaffung: bie gan^e

®onbotiere, liegt, tourjelt bort — , beSgleidjen ba$ ftol^gefyobene,

£affo'S ßeben am §)ofe gu gerrara einleitenbe Adagio (S. 17):

1) I. 33b. @. 482.
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Meno Adagio.

con grandezza

»«tfe. ^
jI r> r i

^#- r*
:s~

£rompJ

&
V *

h

Iä^eS JM h JJAti

@s ^-* *TpH

i-TTfrfrT^iSB3T5T *-!* fr* f§arfe

/

@tr.

.1 i i

f^fSS

©er Verlauf fetneö SBerroettenS an bemfetben mit feinen

bitteren £äufdmngen, ffymbolifirt in einem berüdenben SCRenuett

(©. 24) üofl trügerischen Säd)e(n3, fyöftfcber ®efaftfud)t nnb

Allegretto mosso con grazia (quasi Menuetto).
espressivo ^^^^^

£*£*££*
2 Sßc.^oU.

be8 fügen ®tfte«, ftetcfyeS bie traurige tataftroplje nacb ftcfy

Sog, fctyfammert ebenfalls in ber ,,©ee(e" be$ SDtcfyterS, beffen

ent$ünbbare ^fyantafte baS Ijolbe ®au!etbttb für SBBaljrljett naijm.

Unb tt>a$ enbtitf; ben pompüfen Trionfo anbetrifft, fo ergiebt er

ficfy tfjematifcfy gleichfalls als eine Äonfcqucnj beS bisherigen (@. 48).
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®i. _ _____
_?-

aufgebaut auf bem fem ÖeBen am ferrarifcfyen §ofe öerfitmbtlb*

ücfjenben Menuett, ber jefct, feiner £änbe(eien unb £ruggeM(be

entfleibet, £affo'$ fiegenbem ®emu$ gilt, toetft er auf feine

£)td)terfrtfmmg auf bem $apitot f)in, bte, oBtoofyt fie feinem ßebeu

con 8™
Moderato pomposo. 331.

^
//§

^'
SStol.

<3tr.
3 3

3 « ^§±EE=t'

l iU-
-Gl-

ff ±¥-

con 8™ con 8va

£- rt~^
_
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feinen 2lu§=

__ gteicfy mefyr

= Bieten fonnte,

bod) fein ®efd;id; — tote ber £onmeifter fagt — „mit einem

Purpur beffetbete, reiner als ber be$ Slipon«." —
£)er ^STaffo" i'äfyt ntd^t ju 8tf_t'8 fo überaus füfyneu unb

gewaltigen (Schöpfungen tüte „^romet^euS", „gnmnenftftfacfyt" u. a.

2tbgefel?en batoon, baß £affo'S fd)n>anfenber (Sfyarafter feinen folgen

Hamann, $tan$ Öifjt. n, 2. 19
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(Stoff ber bicfyterifcfyen Bearbeitung Bot, fo lag aud^ i)ier bie ge*

ftettte Aufgabe anbers. 21(3 Einleitung p ©ötlje'S „£affo" er*

Blttfte fie ötfjt in einer mögücfyft fcfyarfen unb cfyarafteriftifctyen

Betonung ber ^toet großen ®egenfä£e im Seben be§ £)id)ter3. Er

gab fie in Breiten Umriffen unb meljr im großen (Sanken a(3 in

Einzelheiten tüieber — : Linien auffcfyreienben @cfymerje$, jutfenber

SSer^toeiflung im Lamento, ben Öapibarfttyt be$ ^ompeS unb ®(cm=

Se§ im Trionfo. $e^terer ift tote für bie 33üljne gefd)affen.
l

)

3m Lamento aber liegen jtDei tounberbare Ebelfteine an getnljett

ber Arbeit unb ber ^oefie in ber Bearbeitung be$ »enettamfcfyen

£affo*8iebe3 unb in bem Menuett, ©ie geben in ber 9Man<$o(te

unb in bem retj&oß fytfftfcfyen 8eben8bitb ben nrilb auftobernben

Stellen ba$ nötige ®egengen)icfyt.

£)em ^ßomp be$ Trionfo aber toibmete Stfjt gegen jtoet 3a^r*

geinte ffcäter (1868?) einen „Epilog" — »Le Triomphe fune-
bre du Tasse» — , mit tt>etd)em er, gegenüber bem ®(anj be$

SMtruljmS, ben ergretfenben Seic^enfonbult pr Krönung be3 großen

£)td)ter6 in Erinnerung bringt, toie ber Slbate *ßterantonto

Seraffi ir)n fdfyitbert unb er feinem 9ßa«$tt>ort pr gotie bient. 2
)

1) 2öie ber SWoje^^a»2Rorfc^ fartrt ber £affo=£rtonfo, nacr; beS tomVo*
niften SSemerfung (fte^e 51 rt fy o rt g 51t Stfet'8 ft/mVfyonifcfyen 2)icf>tungen ©.34)
feVarat ofyne ben übrigen X^tü be8 2öerfe6 aufgeführt roerben.

2) „jEaffo erreichte ein Sllter von einunbfünfeig 3afyren, einem 9fto=

nat unb toteren Sagen; audj> Sterin ^Birgit äfynlid), ber fein £eben

nid)t über sroemnbfünfsig Safyre braute. S)urdj> feinen Stob empfing

bie itattenifcfye SDtdjthutft einen fdjroeren ©ctylag unb blieb gtetcfyfam

unter u)ren Krümmern begraben, ©0 roar e§ fein Söunber, roenn

gan$ Italien trauerte, als e§ ftcfy feiner E)öd?ften 3ier beraubt fat;.

^reunbe unb Sßereljirer roaren untröftlict;. 23or aüem vermochte ftdj ber

Äarbinat (Sinti (2ttbobranbino) nicfyt utfrteben ju geben, unb e«

befümmerte ifyn über bte -Jftafcen, baß fo biet SSerbteuft nicfyt in gehen

mit ber gebüfyrenben $rone gelohnt roorben roar, roetd)e§ (Sfyrenjeicfyen

er Torquato £affo roenigftenS nad? bem £obe nidjt vorenthalten

rootlte. ©omit ließ er ben Seicfmam mit einer foftbaren £oga befleiben

unb befahl, ifym bie ©tirne mit bem Verbienten Lorbeer ju fränjen,

fid) felbft baburd) ©enüge tfyuenb, baß bem SBerilärten rcenigfteu§ bei

ber Srauerfeier ber ©cfymucf roerbc, ber ifym bei ber i^m sugebadjten

2)ic^)terfrönung §u tragen nic^t mefyr Vergönnt roar. ©ro^ unb fcräcfyttg

roar baS bon 5llbobranbino öeranftaltete ?eid)enbegängni§, roie c§ ber

S3ebeutung Saffo'S unb bem eblen 2Sor>lrootten feinet ©önner^ ge*

^iemte. Unter glänjenber S3eteuc^tung rourbe ber iMdmam von bem

Mofter, barin er fid? befanb, ^erab nac^ ber ©tabt unb bem anfelmüc^en

^Plar^ @t. Meters getragen, außer einer 5Ingat)t Von OrbenSgeiftlic^en,
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5luf (Srimbfage berfetben £affo=9ttelobie, ergebt ficfy In'er ebet uub

üomefym ein £rauergefang tteffter 8eiben§töne, me(d^e fowoljl ber

otogen um ben Heimgegangenen £)id;terfürften 2(u$brud letzen,

als aucfy ba$ geiftige 9D?arttyrium mit Hineinreden, mit welkem

ba$ Seben £affo'S fo retcf>üc^ burd)tränft gewefen* Dbwofyl ber

ibeale §au$ ber Überwinbung fid) über le£tere3 breitet, fo frören

tt)ir beuuod; in ben fcon ifym erpreßten $lage(auten bie (Srfafyrung

be$ @inen, fcon ber (Srfafyrung be$ 3lnbera entrißt.

£)ie Anregung jitr ®onception be$ »Triomphe funebre du

Tasse« lüarb Sifst 1

)
in einem Spaziergang nad) St. Dnofrio

auf bem SantcufaS — ber legten £eben$ftation Xaffo'8 —, woljin

ein greunb U)n jur SÖewunberung be$ Sonnenuntergangs geführt.

Sie wanberten biefelbe Straße, welche einftmals be$ großen £Md;ter3

(efcte war unb auf ber feine ßetd^e pr Krönung prüdgefüfyrt würbe.

Sifjt war feljr beteegt, unb nod; in berfelben $ftadj>t liefe er

fid) in einem gefd;loffenen Sagen langfam nochmals nad) St.

Dnofrio führen. 2Inbewtag$ fagte er : ,,3d) bitbete mir ein, iener

£affo p fein, weld)er in feinem Sarge tag, unb id) t)abe bie (Smpfm*

bungen notirt, welche er jumeift gehabt fyaben würbe, wenn er ba$

23ewußtfein ieneS Vorgangs befeffen." (§r fomponirte hierauf

obigen (Spitog. 23ei biefer (Megenfyeit äußerte er: ,,3d) t)abe bie

traurige ^ßoefie biefeS ^ßfabeö mitgemad;t in ber §offnung, baß

man eines £age$ 3enen, wetzen man wäfyrenb ifyrer ScBenSjeit

fd)ted)t begegnete, ^oeten ober $ünft(em, biefe blutige Ironie ber

eitlen 2tyotfyeofen erfpare, SRulje ben £obten!" —
Soweit wir wiffen, fjat berf tief empfunbene^ „£rauertriumpfy"

nur eine 2tuffüt)rung erlebt: im Sttär^ 1877 in ber ^itfyarmonic

Societty p ^ew=9)orf unter Dr. £)amrofd;. —

Dom ganzen §offtaat be3 $a£fte§, toon ber 2)ienerfd?aft ber fceibeu

Äarbinatnepoten, toon ben Sefyrern ber 2Btffenfd)aft unb bieten $or=

nehmen nnb ©etefyrten geleitet. Sin 3eber beeilte fid; itm gu fefyen,

begierig, ein te^teS Sftat nod) bag 5tngeftd;t eines SftanneS $u flauen,

ber fein Safytfmnbert fo fyodj geehrt fyatte. 2)ie Sfflakx trängten ft<$ jn

bem Sobten, um feine 3"ge feftju Ratten, unb wetteiferten ats&atb in

ber öffentlichen Stufftettung feines 33ttbmffe3."

(2)a8 2eBen Torquato Saffo'8

fcom Stbate ^ierantonto ©eraffi.
33ucf> 3, ©ehe 325).

1) Sftacfy ben HJttttfyeitungen ber grau gürftin SSittgenftetn burdj

Dr. 93rid?ta (SBien 1886) im „33uba^efter Sagblatt", nac^> be§ 3«eifter§ Xobe.

19*
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@ine ber eigentpmlid;ften ©d)öpfungen Stfjt'ö tft fein

„Hamlet" (Mr. 10).

©er Sttetfter üb ergab ilm ber Öffentlichkeit olme Sßorbemerfung unb

olme jebeS anbere Programm als feinen Zitei, toomit weitere

(Svflärungen getüiffermaßen abgelehnt finb. (Sr felbft l)at iljn nur

ein Sftal einige Monate bor feinem £obe (£onfünftler*23erfamml.

1886) als Drcfyeftertoerf gehört, tüte überhaupt berartige 2luf*

füfyruugen unbefannt geblieben finb. 2lucfy oon muftfaltf<$'äftfye*

tifcfyen 2tnalt;fen liegt nichts »or. *) 3n $olge biefer mangelnben

2lnbeutungen ift bie Srage frei gegeben : ob baS »To be or not to

be« ober ob bie (Entmidelung beS 2öefen$ §amtet'S, oerbunben mit

ben feinen ®eift immer tiefer oerftridenben Vorgängen, toie

©fyafefpeare'S ©rama fie barfteften, ftmtpfyonifcfye Interpretation

gefunben Ijat; benn eine 2öiebergabe beö ©ramaS toie bie be$

®ötlje'fdj)en „Sauft" burd; bie „gauft^tympfyonie", bürfte ebenfo*

toofyl außerhalb beS ©toffeö, tote aufterljalb ber gorm eines nod?

bap in ftd) gebrängten (Sinfa^erS — Stfjt'S „§amlet" umfaßt

nur 50 Keine ^artiturfeiten — liegen, toomit biefe britte 2ln*

nannte fid) oon felbft aufgebt. 2lnberS »erhält e$ ficfy mit ben

beiben erften. ©ie Einleitung mit ifyren büftern, fcfytoanfenben

fernen unb beren ©urd>fitfyrung beutet auf bie erftere fn'n, ber

Verlauf beS (Jansen aber giebt ber peiten fixere Slnljaltapunfte,

oljne aber bie erftere aufgeben* @$ reift barum ber ©cfyluß pr
®ett>ij3fyeit, bag ber ülfteifter beibe Momente pfammengefaßt fyat:

baS „©ein ober Mid>t fein", aufgelöft in bie brütenbe, fcfytoanfenbe

©runbftimmung , bie bei §amlet in bem Sföiberftreit oon Matur*

toitlen unb ®etoiffen ober, tote ber ©icfyter e$ auSbrücft:

„<So madjt ©erDtffen geige au§ nn§ allen;

S)er angebornen garbe ber (Sntfdjliefjung

SEßtrb be§ ©eban!en§ SBläffe angetränfelt;" —

tfyren Quell §at einerfeits, unb auberfeits bie (Sntttncfefana,

biefeS SiberftreitS bis p ber (Steigerung, bie feinen (Seift auf

bie oerfyängnisoolle ©renjfc^etfce trieb, ioo nid;t metyr ©ein ober

1) 92od; fürjttdj nannte mir ein SBetetatte ber 2tJ3t*39Bagtter*Äämj)fer ben

„§amlet" ein „tobtgeboreneS Äinb" feines ©i$ityfer8.
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9ttd)tfein, fonbern: oB 8id)t ober 9iad)t, feie grage tft. ©ie $or*

gänge felBft, bie a(S geheime Motoren fetner ®ebanfen unb ®e*

fitste tfyn Beeinflußten, »erlegte ber große (Simt^onifer in bie

$orftetfung §amtet'$, fo baß BeifpietStoeife bie ®eifterfcfyei*

nung feines 33aterö, an feine (Scene geBunben, fotoofyl oon iljr

reprobucirt, aud) a(S ^antom einer ^oc^ften Erregung er*

feinen fann.

Si^t'S „§anüet"*(S3)b>fung jerfäüt in jicct Steile, ©er erfte

Bringt bte ®runbftimmung beS Monologs, motioirt burd) baS

^fyantom, baS in gamtet ben (gntfe^tuß feinen 23ater p rächen,

erzeugt fyat, ja pr *ßflt$t mad)t, pm 2utSbruct ©er jfoeite £l?ei(

fd)i(bert bie ®eifteSoerfaffung §amtet'S nad) biefer (Sntfcfyfafc

faffung, tote fie bie IV. (Scene beS III. 2lfteS ber £ragöbie barftettt,

tt)o er als (Strafgericht feines ermorbeten SBaterS oor ber eigenen

Butter ftefyt nnb ^ßotoniuS baS Dpfer für „einen §öf)eren" toirb.

©iefe große (Scene fd)toeBt In'er im §intergrunb. 2ltS fur^er unb

fontraftirenben g^ifcfyenfa^ Beiber £fyei(e fteljt I)o(bfe(ig baS Be*

puBernbe „33ilb Dpfyetia'S", eine muftfa(ifd)e SIBftraftion ber I. (Scene

beS III. 2lfte8. (Somit Bitben brei Momente beS (Sfyafefpeare'fcfyen

©ramaS ben Ausgang pr „§amlet"*©id)tung Sifjt'S in folgenber

Drbnung: bte V. Scene beS I. Elftes (bie (grfcfyeinung beS ®etfte$), bte

I. (Dt^etia) nnb IV. (Scene (oor ber Königin) beS III. 2lfte8, tooBet

bte (Stimmung beS -ilftonotogS — an ber <Spuje bie fdjmeibenbe

grage — bem ®anjen bie pffycfyotogifcfye 53aftö gieBt.

©aS Sßerf tft infya(tüd) gebrängt, in fetner Anlage tiefburd)*

bacfyt unb oon außerorbentlid)er Dfonomie ber Mittel. Seine

Sußerüd)feit finbet Qalt, aBer mit einer unBeugfamen 8ogif oer=

folgt e§ feine fernen, oon benen ein jebeS, fei eS ein §aupt- ober

ein ^eBent^ema, eine fpielenbe ^ßt)afe im geiftigen (SaitenBepg

ber (Seele Jpamtet'S tft. (Seine tf)ematifd)e SIrBeit toeift eine «Summe

tiefftnnigfter SomBinationen Jener intuitiven ^ft^otogie auf, bie

in bie geheimen (Statten ber (Seele bringt unb in iljren 2IB*

grünben, toie in ben (Sternen, tieft, unb toie fie oor Ottern ber

©eftalten fd)affenbe ©icfytergeniuS fein eigen nennt. — (Siner

@igentfyüm(icfyfeit biefer (Schöpfung, bie ber reinen 3nftrumenta(*

mufi! toofjt Bis je^t, fremb geBtteBen tft, fei nod) gebaut. (Sie

beutet auf güge einer SluSbrucfSform fyin, toetcfye ber brama-

tifd;en Sunft angehört unb oorpgStoeife fcurdt) iljre ©arftettung

erft pm ©afein gerufen fd)eint, oBtoofyt fie in tfjr tour^elt — id)
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meine bie ItmiL 2öer groger £ragöt>en gebeult, toeift, ba§

fetbft ba8 fcietfagenbfte 2Bort, ba§ fcollenbefte ©praetorgan nitftt

immer erreichen, erflären, entlüden fann, n>aS ber toortlofen Stti*

mif gelingt. (Sie ift bie unmittetbarfte Stfeflerbn ber (Seele, be$

©eifteS. ütm% Sfynlicfyem begegnen toir in öifst'S „«pamlet".

£ieffte Seelenaffefte finb fyier jum ^uöbntcf gebracht, tt)eld;e

an bie genannte gorm unmittelbarer feetifcfyer SReflerjou, au

bie W\mü gemahnen unb iuftrumentat ber bramatifd^en ®ebärbe

getoiffermaßen parallel fielen — toeuigftenS fcon Öt f 3 1 fo gebad;t

finb, toie aus ber Partitur erhellt. Unfere analfytifcfye Sfi^e toirb

biefen ^3unlt beutlid? p machen fud)en.

9Zacfy einer auf bem Titelblatt be3 TOS. gegebenen ^otij

^at Öif^t feinen „£amlet" im 3uni 1858 fomponirt. 2lu§ welcher

33eranlaffuug biefeS merftrmrbige ®ebtlbe entftanben: ob angeregt

oon einer 23ül)nenfcorfte{lung ? Don ber Sd)tt)ierigfeit ber Aufgabe

als folcfyer? ober ob 2lu3brud einer perfönlicfyen Stimmung? —
bleibt i>ielteid)t für immer unerfüllt. £)od; getoiunt bie erftere

^ermutfyung an 2Baljrfd)einticf>feit burcf) eine ^itelergänjuug, bie ftd)

ebenfalls auf bem Titelblatt be$ 9flS. beftnbet unb „garnier aU
„SBorfpiel ju Sfyafeffceare'S £)rama" be^ei^uet. £)ie 2öafyr*

fd)einticfyfeit nnrb burd) ben llmftanb beftärft, bag $u jener $ät

biefeS 2öerf — bie Titelrolle mit £)aunfon — über bie SBeima*

rauer §ofbülme ging.

Wit einem stoeimal erflingeuben £)oppeltl)ema (Oboen unb

glitten I, Klarinetten unb gagotte II beginnt) ba$ SBcrf.

@efyr kngfam unb büfter.

sotto voce

I.

§om
| |_| P

gefto^ft u.^"
fc^tt)an!enb. (II

mm^îfelfcfe
^T^anfenb

3n ifym liegt ber tragifcfye Sßurf. 3ebe3 ber fernen, ba§ eine:

„Sein?", ba$ anbere: „9?icfytfein?", nimmt jn?et ^Beübungen,

bercn ltnentfd)iebenl)ett unoerfeunbar ift. Lüfter, tragen fie ba§
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große grctgesetcfyen an ber Stirn, bem ber fcbtoanfenbe bunfle

$(ang be$ So(o*§orn8, ba§ fcfytoanfenbe SBtbrato ber ^ßaule be*

rebten 2tebrucf fcerleifyt. Sämmtücfye Stimmen bleiben mit ber

(Srunbftimmung beS (Sanken in 33ejtel)wig. ©ebanfen auf ®e-

banfen entfteigen taugfam, jd;tr»er ber (Seele — büfter Hingt ba=

jiDtf^en baS §ornmotio (jefct £rompete). fe|r büfier

£)a fcfyeiut ifyr (Sang gehemmt fcon jH|t—

»

—:==

einem 9tötl)fel, bor bem fein brütenber ^— -I
—

(Seift gleicfyfam gebannt ftefyt — ein :>^*

(odenbe3 ©eljeimnis , aus bem toir bie SEBorte p oemefymeu

i

(@.4.

!1-Ö^""T
w/

1 / ^^" u
^- j —£-«

;
1 1 5=&

$9-
P §x.,%z. vp

5 w
fe-

P&

y
PPP,

- tft - -Tt - -
fe^P=F

--- big—fr

ü--

—ö>-

/w

glauben — : „(Sterben —
fd;(afen — träumen." üDte

E Stage be$ 2tnfang$ erKingt

n>ieber, aber erregt, ja

mächtig ruft fte baS^an*

tom in §am(et toad),

ba$ ben tragifcfyen knoten föürjt. £)iefe beiben fo gegenfäi^icben

füngenben übermäßigen ©retffang

finb ton ergreifenber 2Birfung unb

bidjtung nur bieS eine 2ttal fcor.

(Stellen — bie eine in ifyrem

tranSfcenbentalen (Sfyarafter, au$

nur ^o<^> gelegenen reinen £)rei=

ftängen beftetyenb, bie anbere

in ber Malerei be$ «Schaurigen

mit bem aus ber £iefe fyoljl

mit vorgehaltener Xerj —
fommen im Verlauf ber £on=
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(©.11,

331.

23on bem Moment an, tco bie £obe3urfad;e fehlet 23ater$

§am(et lunb ttarb unb biefe $unbe bte (^renje ber Stauung über*

fteigt, ofyne bod) (Senripett p fein, fteigert ftd) fein ©eeten*

^uftanb — Allegro appassionato ad agitato assai, ©. 9 u. f.
—

pm SSerjtüetflungSüoHen. £)a$ £)o:pfce(tl)ema tt>trft feinen grub*

terifcfjen (Styaralter ab (man toergteicfye bte §armonie ^ter mit bem

fyarmonifcfyen® ett>efce beS*

fetbeu am Anfang) — es

ift leine grage mefyr: e$

ift (£ntfe£en. £)iefe ganje

©tette toirlt, e$ läßt ftcb

fagen, pffyd)iatrifd). £)ie

®ebanlen — nur ein

®ebanle : baS „9H$tfein"

— jagen ofyne 3%^ *m
tt)i(ben Kreislauf bafyin

(©. 13—16), bie taltifcfye (Sint^eilung toon toter Vierteln tpirb

rijne tfyematifcfye Sßeränberung ju einer fcon brei Vierteln, bie

Slccente »erben lur^at^mig —
jum @rfticfen. £)a entringt

fid) ein 2luffd)rei fcon tmmenfer

bemalt ber 25ruft, ein neues

ÜTfyema

:

III. (©. 16.) *en.

£re

(©.16.) *en.

551 *

auffcfyretenb

tritt ju bem 2tuffcfyreimotit>,

ba$ felunbär toirb, unb

füfyrt ju einem feiten:

IV. (©.17.)

W
//

^ElEfc^ * -— i H—t/-^

u. ©ti\
t

28ie eine toitbe §efc*

jagb treiben bie £fye*

men, bis Spamtet,

I)od) aufgerichtet, in

ficfy pm (Sntfc^Iuß gelangt. §am(et als SMcmcfyottfer ift leine

V. «ßof. risoiuto
t m fyeroifcfye

sJ?atur.

^nffri^H^^4^
i^^ÄE^fei V-£ Unb fo liegt in bie*

fem (Sntfcfyluß nicfyt

1

baS ftotje ^atfyoS

einer folgen, aber, einmal gefaßt, befynt er in ifym ju einer ®röße

ftd) aus, bereu Äraft uns mit fortreißt. 2luf ber <Sm'£e ber
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Aufregung, ftodt biefe plö^ttd) — : bie fjolbfetige ©efta£t D^etia'3

jteljt tüte ein <Sd)attenbi(b an gamtet'S ©eele vorüber — er fefct

(@.27. rfofce ec? espressivo

smorz.

ü)m fronte entgegen.

§ter beginnen bie Momente, oon benen id) eben fprad), bie

einer fee(ifd)en 9ttimif gleiten nnb üon ba an nod) mefyr*

faefy, nid;t nur als Ironie, aud) a($ §ofyn unb SÖUbfyeit (VII),

üorfommen. Sitte biefe ©eelenreflqje fyaben miteinanber gemein,

ba£ ber Stteifter fte xvofy mehreren Snftrumenten übergab, aber fte

unisono ober in Dftafcfcerboppelungen fe^te, tote fotgenbeS 23ei*

fpiet — bie 3ronie aufcfyeinenb gegen £)pf)e(ia — bartegt. „2In=

VI.
Allegro.

ironisch (©.27.

ri==^m
^•^

1
>- jfc.

§Ä
SBc.p/sz.

P=t
-/.ö

«8
p marc,

ironisch

C*s

(II.)
r

La I I

Ifc-

fcfyeinenb" — benn bei genauer Betrachtung ber Renten ergiebt

ftcfy, baß fte nid)t bem S8Ube feiner Siebe gilt: U)r <Stad)e( tft

gegen ba$ eigene 3d? gerichtet unb tft , nad) Stfjt, eine 2Irt

SSerfc^an^ung fcer Ottern, ba$ ifyn oen ber fo fd)tt>er auf ifym ru^en*

ben <ßfltc$t ben SSater ju rächen, fyätte entfernen fönnen. £)a$

ttenigftenS tieft ftd) aus ber Partitur unb läßt ftd) aus obigem

Söeifpiel fcfyon er!ennen: ba$ irontfe^e Sttottü, beffen Quartfcfyritt

mit ber Sßioloncettoftimme gefyt, ftenbet ftdj> gegen biefe, bie eine

merftüürbige Umgeftattung be$ fcfymer$ootten gragetljemaS (II) ift.

©er £)}>I)elta*<Sate ift !urj; er beftefyt aus nur 58 Saften

unb bilbet gteidjfam einen SRutyepmtft in ben teibenfcfyaftlicfyen

®etfteS* unb (Seetenquaten, bte §am(et gegenüber feiner Butter

burd)n>ü:fy(en unb in bem folgenben £bei(e ber £onbid)tung
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— Allegro molto agitato — pm 2lu§brud; gelangen. £)et frei-

benbe (Sfyarafter trirb ^ter pm l)errfd)enben. $on SSerjtöctflung

gepacft, fielet £)amtet'§ aufgeregtes , ötbrtrcnbcS §trn ben ®cift

(f. 30.)

l__T— —

T

—
• I

——
^~TJHr"^

1

I r r-* T

- S/3 ,

«± 2E

feines $8ater$. Sie

in ber £ragb'bie beS

britifcfyen £)id?ter$,

taucfyt ^ter bie @r*

fd;einung toter Sftal auf, ftetS Begleitet Don bem SSerjtoetflung^

motifc, ba$ feine $orbi(bung in einem 9cefcentfyema beS erften

£fyei(3 gefunben. ©ajtmfcfyen fcfyleubert er heftig Sorte ber

VII. (@. 30/31.)

V*e-

fc£

i

roilb

.*?

SBLu.Sr.

//

^=8frfcrir f fS*
f 2 2

SSL

i

§fet=^5feP^^7=*^
*_3**fi

2lnf(age,

toitben

§o^nim

§er^en.

£)te2Bo*

gen ber

ßrfrf)üt-

terung

ftürmen

auf unbfetyr heftig

nieber, toobei fie aus iljrer SEtefe ben Gmtfcfytufj (Va) lieber auf

bie Oberfläche treiben. 2lud) bie grofte £)oppelfrage ftefyt auf,

ganj tote am Anfang, ber fid) (©. 1—7) alö @d)(uß beö ®an^en

toieberfyolt, aber je^t fid) jum »funebre« geftaltet, unb §amtet

ben *ßotontu$ für „einen §öfyern" Ijält (oergl ba$ Sroniemotto VI)»

(@. 46.) n £)üfter, (eife

— möchte
marc. marc.

&-
j^-^— man fagen —

fcfyleicfyen bie

£i5ne baljin.

1) 3m Safyre 1884 rourbe Stfjt in einem *ßrittatfa(on mit feinem „§am(et"

in ber Bearbeitung für 2 datiere trattirt. 3$ faft neben il)m unb konnte

feinem ©efid)t§au8brucf ablefen, baß er in ©ebanfen ben „§amfet" burd;lebte.

53ei biefer ©teile flüfterte er mir gu: „^olontuS — bie Sftatte", tta? er mit

einer biefer ©cene entf^rec^enben Slrmberoegung iftuftrirte.
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2lber ncd) ein 9)M treibt e8 mächtig pr grage, — bie je£t an*

fcer$ liegt.

<2o enbet ba$ merfnütrbige Sei4

!.

9?od) eine feiner fi;m^onifd)en £)icf)tungeu, bie

„Heroide funebre" [Wx. 8),

luibmete Stfjt bem ©ctymerj, aber fyier bem ©d^mer^ als folgen.

®ein toeltbefaunter 9?ame, freierer Präger beffetbeu toäre, um
ifym inbioibuellen (Sfyarafter, aucfy (Scenerie p leiten: ber

(2d)mer$, ber fyier erftingt, gefyt über alles $erfttnlid)e fyinauS —
eine erhabene £rauerobe, bereit ©efang über bie ®rabpgel ber

335(!er nnb ^xkn roefyt, aber aud) bie £fyräue in fid) trägt unb

toeint, bie baS getroffene 9ftenfd)enljers vergießt.

üftan fyat bie iöe^eicijnung »Heroide funebre« mit „Reiben*

flage" ins £)eutfcfye übertragen. (Sicher ift fie eine fotd?e; aber

fie ift nid)t, ttne man anzunehmen pflegt, bie ®tage eines Reiben

ober axiä) ber £rauerfonbuft (toeil in 9ttarfd)form) für einen folgen.

($S finb guneralien großen, toeiten 3nl)attS, um bie eS ficb fyaubelt,

bie gleich bem £rauermarfd) ber l)eroifd)en ©tmt^onie iöeetfyo*

fcen'S, ttenn aud) burcfytooben fcon per[önlid;en ®efüfyten, bod) in

ifyrem A unb O einem großen ©an^en gelten.

Sfyre muftfalifd)en unb ibeellen ®eime liegen im 3at)re 1830.

Ü)iefelben finb SRefte ber tfyeils ©fi^e gebliebenen, tljeilS verloren

gegangenen SReootutionSftmtpfyonie beS neunzehnjährigen SüuglingS.

3u Anfang feiner 2Beimarperiobe verarbeitete unb tnftrumentirte

fie Öifjt. £)ie 3ulireoolution aber blieb in ber 9D?arfcr/form, gleich*

fam als fcenifd)er §)intergrunb fte!)en, toäljrenb bie 3bee, bie er in

jener «Stym^ouie p fcerförpem gebaut — bie 3bee einer univer*

feilen <2iegeS*£)tymne ber Humanität unb f^ret^ett *) — , fid) umfe^te

in eine £rauerfytmtne, in ber fid) ber ©cfymerz beS (Einzelnen, ber

Golfer unb $dtt\\ fjiuauffummt pr Xfyräne ber 9ttenfd;fyeit.

2113 §auptrefte ber »Symphonie revolutionnairöa finb bie

beiben §au£ttl)emen mit ifyrem ungarifd)eu 5lnllang (I unb II), 2
)

1) ©iefye I. Sßb. (Seite 145 u. f.

2) 3rrtl?ümttd) nannte td? im I. 33b. @. 147 ben ,$erotfd?en SHarfd)"

(Dmoü) unb in $onfequens bie „§ungarta" als bie SSkrfe, in treibe biefelben

übergegangen, roa§ fciemtt 6erid?tigt fei.
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fotoie bte große ganfare be§ £rio$ ju üer^eidmen, bie mit ifyrer

StrauerumgeBung bte geftorBene Hoffnung einer 3e^ l)eraufBe*

fd)ft>ört, tüäfjrenb fie bort ben £riumpfyruf ber SSötfer Bebeuten follte.

£)er Sfteifter gab feiner £)i$tnng ein längerem Programm

oertretenbeS, Sßortoort mit, §ier jagt er unter anberm: „2Iuf

ber ©cfyneibe jener ©cfytoelle, toelcfye jebeS Blutige (Ereignis jnnfcfyen

Vergangenheit unb 3ufunft ftettt „ gleiten ficf) Reiben, Sngfte,

Kammern unb ßeic^enjüge immer unb üBerall. 3mmer unb überaß

Ijört man p ieber ©iegeSfanfare eine trübe Begleitung oon $Röd;etn

unb €5ti3fynen, Beten unb Säftern, unb man möchte glauben, baß

ber SDfanfd) mit (Styren* unb geftgetoänbern fid) nur fermüde, um
ben Trauerflor ju verbergen, mit bem er toie mit einem unfid)t=

Baren (Sptberm bicfyt fcertoacfyfen ift.

£)em Bilbe büfterer, baBei bramatifd)er ®röj3e, tüelcfyeS Stfjt

in ber »Heroide funebre« entworfen, entfpricfyt tljre 3nftrumen*

tation. £)er Partitur (großem Drcfyefter) ftnb ®toden, bie

Begleiterinnen feierlicher §anblungen, fotoie ber Tamtam mit

feinem ©cfyauer errcedenben <5d)all neBft ben üBrigen ©cfylaginftru*

menten, einverleibt, ©ie ift bie einige ber ftympljonifd)en $)u$*

tungen, Bei tt>eld)er ber Sfteifter fid) ber ®loden Bebient l)at.

<Sd)laginftrumente gebämpften ®lange§ leiten fie ein unb fünben

Lento lugubre.

igEE <&-m &-

WiUZx.

Samt.

23ecfen.

©r. £r.

. $of., Ä.-©. t /•/
fr* s \ ' s/7/ ^ •"

gebätmpft

e-4-
*v

-*-*-

*v

rf-

6-4-
;

7 1 1

-
f--

j^2 L— I.

£=5

toä^nten (Sc^merjt^emen (I unb II)

1

' ein Btlb, bem ber

-r 1 t^nen folgenbe über*

* )\ mächtige 2fttffd>rei ber

*fl~
"^

Bläfer, ber tiefe (Srnft

ber flagenben gagotte

3n^att unb garbe ankeift,

£)ie Einleitung enthält bie

toefentlicfjen $eime be8 ®an=

$en, unter ifjnen bie er-

9lun Ijebt bie flage an;
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Marcia funehre.

(@. 5.)

I. S5r. n. Sc.
?

§W^=5
8fö i

t^-£ttv-&?=3
-^

-p—v
feS

marcato ) $Q.

pesante

t^re langgezogenen £öne finb burcfyfcfyauert oon fd)toeren, mono*

tonen 9^fytl)men. 3mmer ergreifenber, breiter, ergeben fid) ifyre

bnnfeln Scfynnngen, nnter benen fid) ©eu^en, Stöhnen, tranern*

beS Xrofttoort birgt. £)a, in ba$ bunfle (Gemurmel ber ©trei*

d>er tönt (angfam tiefer ®(ocfenfd)tag — ein jtoetteö £fyema tritt,

III.

K J J , JM
(@. 10.

2&
"v <ma.rc.ata -~=rT! A ^ P """"^ ^:::===~

©rode

fiebile

©tr. Vir.tr?tzVti= ,fc V ÄÖtS^T >
-~

für i i f

so^o foce

f r iw *
jpezz.

gefolgt oon fle^enben «Stimmen (III), ein, toeidjt aber ben (enteren,

bie im herein mit ber nnn im ^ofaunenton toeitfyin fcfyatteuben

£rauerflage (I), bie fid) fteigernbe 23etoegung in ein fcon ©(ocfcn

(©• IL) » >-

©tocfenf^J JV7 ^iW* >-
>

IV.

SSc. sjfz
r-t

P-9-

T
sfz

burd^itterteS unisono ber Streiter (IV) führen, in ba§ fid^>

Sefyerufe (auf bem £on Des) ber 2Häfer mifd;en. §o^er fcfytoeüen

bie SBogen ber büftren 9QZacf>t* Unter bem gleichmäßigen anbringen

ber jermalmeuben SSäffe, au benen ber Tamtam gleid; nnlber

Sßranbung an mächtiger gel&oanb aufflögt, tritt ber Anfang be$
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£rauermarfd)e3 groß unb fetter toieber ein, (<S. 16) — e$ tft, a(3

V. (@. 19.)

(SngL #r.

roanfe ber 23oben. — (Sin (eifes deinen, ein fangen unb SBeben

oerfenft ben ©c^merj in ba3 innere unb folgt ben Scfyrecfniffen,

bie fyier in einem basso continuo (S. 20) nacb* unb auSjtttern.

Sröftenb unb letcfyt, obtoofyt ooft äßeljmutlj, ftefyt bem erften

£fyei( bev g^ifcfyenfak gegenüber. 3n feiner ebe(n (Sinfad^eit

(@. 22.) Pm fewfo.

fei

VI.

9&*"4
Hz

<fo?ce cantabile

con Sordino

bz =P=^=P=
^j

l. I

-Tl* *ptt ^ °ffi

beruljigenb, fd)eint er auf große £)inge fyinptoeifen: au$ i^m tritt

feierltd) bie ganfare (Bdur), beren tt>ir oben gebaut Ijeroor —
eine Dttefenfanfare, in bie aftmapd) ade (Stimmen (bis auf bie

®(ocfen), inbem fte ftc^> työtyer unb fyöfyer tprmen, eintreten. —
(Sanft auSbrucföboft , berebt unb in ben (Stimmen berftärft, fyebt

ber ®efang (VI) abermals an unb verbreitet fid) bieSmat bis über

bie fyofjen Tonlagen, unb abermals folgt bie gcmfare (jefct Gdur).

5(ber bie bunfeln SÖ^äd^te treten bebenb ein — Piti agitato ed

accelerando il tempo, @. 32 — , baS ®(o(feumotib, ba$
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II. ©cf)mer$tl)ema, baS Flebile (III) ertönen, bie 23äffe erbittern

nnb gipfeln in bem eifern ftrengen SÖaJ3tnotio (IV). iBeim SGBteber^

eintritt beS $ftarfd)tfyema$ (I) aber, baS }et|t fanonifd) bearbeitet

ift, tt>eitf)t

(@. 38.)

m^
r. £ i: ff -ffl U-ri I

e$ ber jtoei*

ten (Stimme

beffetben,

bie als

23aj3 in

@tr.

marcato

fotoffater ®raft, oon £amtamfd)lägen bur<^fcfytt)irrt, au$ ber £iefe

emportreibt.

3n biefem bem 3toifd)enfa£ folgenben 2öieberljotung3tl?eit fcer=

änberte ber Üfteifter bie £l)emenfotge: er begann mit bem II. £fyema

nnb führte erft bann ba§ erfte ein. £)ie eben citirte ©teile bittet

einen §5^epnnlt, ber ein ©cfyret be$ (SntfefeenS fd)eint, tote er

Jhtaftropl)en, bie ben §ingang einer alten Drbnung ber £)inge,

ober baS (gntfte^en einer nenen bebeuten," begleitet. j
) ©er

(£rfcfyittterung folgt eine nochmalige !anonifd;e ^Bearbeitung beS

I. £fyema3, begleitet »on einem geheimnisvollen Vibrato "T"""

^T" ber Biotinen unb 23ratfd)en über langgezogene Drgetpunfte.

©eine ©d;ritte weiten fid) mefyr nnb metyr ins ®roße, bie £3e=

toegung nimmt $u unb treibt jn einem fetten ShttminationSüunft

ber Dichtung, bei tt>etd)er bie fämmtlid)en 25äffe es ergreifen,

(@. 47.

§^
h^h

öe£ Öf-
|kJ4söcÖ=^

Kö -r-

y^ ±k r iff
:

:
»

wäfyrenb glan^otl baS £roftmoth> (VI) in ber £öf;e ficfy ausbreitet.

£)ie Sflajeftät beS ©d?mer$eS entfaltet tljre Glorie in mäc^tigften

klängen, unb man wäre fcerfud)t, ftc jubetnb ju nennen, bränge

ntdjt burd) allen ®tan$ ein auffd)reienber Sföe^elaut ber iBäffe. Qsx

färbt bie glutl) ber Gr^aben^eit bunfler unb bunfter, bis baS

®(ocfenmotio unb bie ©d;ta ginftrumente von neuem einfe^en, bod)

1) Wa<$ StfSt'8 Sottoort.
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nur toter Safte, toomit ber ®tan$ be§ <Sd)meräe$ fetner Stauer

ba« föecfyt einräumt unb Sfyränen unb fülle« fangen (V) prüd
Bleiben. —

£)te erfte Aufführung ber »Heroide funebre« fanb tu 33re«lau

(unter £)amrofd)) 1857 (?) ftatt. (Sine anbere folgte ju Berlin,

eine ju granffurt a/Dber im Dftober 1858 (fyier oon tapetlmeifter

®ottfrieb ^ieffe 1

) für 2fltfttä'r*£)r<$efter tnftrumenttrt unb bei

einer großen 9toue bafelbft birigirt). £)ie bebrüdenbe (Scfytoere

be« (Stoffes ließen fie als nur hti befonber« ernften Anläffen ge*

eignet für ben $oncertfaat erfd)einen. 3m 3afyre 1886 tourbe fie

in oerfcfyiebenen (Stäbten ba« £>auptmerf ber muftfatifd)en geier*

lieferten, bie bem §eimgang iljre« großen <Sd)ityferS galten»

£)ie nodj> übrigen ftmtpl)onifdj)eu SMcfytungen »Les Preludes«,

„£)ie geftftänge" unb „£)te 3beale" (©. 206) schien uicfyt ju jenen

(Stoffen, benen ber Sd^mer^ — biefe in Stfät'8 3nbioibualität fo

ftar! oibrirenbe (Saite 2
)
— tnfarntrt toäre, obmoljl er aud) über

fie feine ©chatten toirft.

„Les Preludes" (nad) Lamartine) %lx. 3,

toirb ju ben freunbtid;ften berfelben gejagt, (Sie entftanben p
Anfang 1854. 3l?re erfte Aufführung toar in einem ^ßenfion«-

foncert ber §offapelle p Seimar am 23. gebruar 1854. £)ocfy

^abeu fie eine flehte 93orgefd)id)te unb Vorarbeit in einer anbem

$omfcofttion ötfjt'S: in »Les 4 Elements« (La Terre, Les

Aquilons, Les Flots, Les Astres) nad) einem ®ebid)t oon bem

granpfen anbrät?. £>iefe toaren d;ortfd) angelegt unb fallen in bie

3ett eine« längeren Aufenthalte« ßtfjt'S p ^ari« gegen 1844 tytn.

<Sd)on jiemlid) mit bem 2Berfe oorgefd)ritten, falj ficfy Stfjt burd)

bie äftatttgfett be« ®ebid;te$ an feiner vetteren Ausführung ge=

fyemmt. @r flagte feine 9?otl) Victor §ugo, im (Stillen ^offenb,

biefer toerbe mit einem Sert ifym entgegen fommen. Aber feine

iDftttfyeilung glitt an bem £)id)ter ab unb er fetbft mar ju ftotj

tlm bireft um einen folgen anpgefyeu. £)a« oerleibete iljm bie

$ompofition unb er legte fie beifeite. Sefct M (Gelegenheit obigen

^oncerte« erinnerte er fid) tfyrer unb geftattete „£)ie oier Elemente"

1) 2)amat8 ^a^ettmeifter beö 8. 3nfattterte=$iegtmentg ju SSerftn.

2) @te^e I. 33b. (@. 97, 129) @. 263 u.
f.
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jur ffympljonifcfyen £)id?tung mit 8 antat

t

tue' feiern Programm um.

£)iefe$, ben »Meditations poetiques« entnommen, nennt unfer

8eben eine Reihenfolge oon ^rädtbien in jenem uubefannten ®e*

fang, beffen erfte unb feierliche Sftote ber £ob anftimmt." 'Die

Siebe, ber (Sturm be8 8eben8, ber jerftörenb über jte ba^in brauft,

ber grieben länblidt)er SRufye nad) folgen @rfd;ütteruugen unb enblid)

bie toiebergetDonnene £l)atfraft, bie „toenu ber Drommete (Sturm*

fignal ertönt, " ben 9Jhnn ju Saaten aufruft, burd? bie er $um

SöettmfHtoetben feiner felbft, jum 23otlbeft£ feiner $raft gelangt:

Siebe, (Scfymerj, grieben, (Sieg — fo Reißen bie SBorfm'ele."

„^rälubien" betitelte Stfjt bie 9tabid)tuug, nebenbei Bewerft

nid)t gerabe günftig ober jtoeefmägig für bie $ompofition felbft,

ba biefeS 2Bort ofyne %d)fa£ anbeten 3n^alt üorauSfe^t. 3n bem

£aufd) bet £e$te aber unb in bem nachträglichen *ßrogamm —
toaS bi§ ^u biefem Moment nidt)t befannt gegeben nmrbe — liegt

jener 23rucfy jn)ifd;en Programm unb DJhtftf, ben 51. SB. 2tmbro$

fcfyarfftnnig aufbeefte 1

) unb ben aud) f5 r a n s SBrenbet jugeftc^en

nutzte. 2
) ßtfst'8 SDhtfif tft beffrtytto, ba§ Programm aber fubjeftio.

Sol)lflang, fonniger &iebrei$ unb SDfonneSfcfyönfyeit gewannen

ben „^rälubien" eine SBefcor^ugung fcor ben anbern ©tnnpfyonie*

gebid;ten feitenS ber ^oncertleiter. Sie famen fo tyäufig jur Sluf-

fütyrung, bag fie ber SCfteifter, ifyre Popularität ironiftrenb, mit bem

©ort „®artenmufif" belegte. 3
)

1) 51. 303. 2Tmbro§: „Mtuvbiftoriföe Silber au§ bem 2)?ufifleben ber

©egemtmrt" @. 160.

2) „Anregungen f. Ä., S. u. 333." V. SBattb 1860, @. 76.

3) 2)ie mit geringen Ausnahmen günftige Aufnahme ber ,,^re'tube§" fonnte

aber eine anbere mit ifyrer 2Uiffüt)rung im Wdx% 1857 in Sien feitenS ber

„®efellfd?aft ber 2ftufiffreunbe" fcerfnüpfte (Srfafyrung nidjt fyimr>egttnfd)en. @te
blieb als ein bitterer Srobfen lebenslänglich in be§ 9(Mfter8 (Srinnerung, ja

ttirfte als gef ränfteS @ef üfyt auf bie oftc Sfticfytgenebmigung ber Sluffübrung

feiner Söerfe namentlich in Söien surücf, ft>a§ toiele !perfönltd)e nnb fcfyriftiicfye

Äußerungen belegen. 2118 nämlicfy bte „^ratubten" bafelbft, ju ©ebör gebraut

würben, geigte fidj fein gmmb Söroü, ber tym feit 1838 entt)uftaftifcb

angefangen unb 311 feinen befcoteften 3ßerefyrern jätylte, bermaßen toou ber

gegnerifdt)en Äritif beeinflußt, baß er in ber gurc^t fcor einem gia§fo feinen

©perrfife für biefen 5l6enb gegen einen ^31at^ in einem bunfeln SButfel aufgab.

— 2ßie tief biefe $eig§eit Stfjt beriefe, ift au§ einem für feinen (S^arafter

bejeidmenben SSrief an (Ebuarb Sifjt erfictyttid?. Safelbft fyeißt e§:

„deinem alten '^reunb Sorot; bitte idj 2)idj gelegentlich meinen beften

San! ju fagen für bie 3 e^ert, bie er mir fogleid) nädt) ber 51uffü^rung ber

Hamann, granj Sifet. II, 2. 20



306 Viertes 23ud). ©ammtung unb 2UBett in Weimar.

(Sin einleitendes Andante fteflt an feine @pi£e ben Heim
beS JpaupttfyemaS, ber erweitert unb mngebtfbet bem toefentiicfyen

üHjett beö ®ebtd)te$ bie tf)ematifd)e ®runblage gie&t.

Andante.

• * t-IH »£
|nSZ.

H^J

@tr. fi

=* t
Ssä

Unb in ber ^at
tt>ie ein Heim, ber

au3 ber ($rbe

@d)o£ tyerfcor*

Bricht unbfca$®e*

ig* tyetmnis feinet

&-•

@ein§ nod) ge*

-P^co ritenuto - pp fd^Ioffen Ijäft, tritt

er fachte ein unb entfaltet fiefy Bei §arfenftang ju eb(em, empor*

,$re'tube8" gefc^rteBeit fyat. 3$ roeiß, baß er es gut mit mit meint, auf
feine Hrt unb Söeife, bie leiber ntcfyt bie meine fein !ann, roeif mir

greunbfcfyaft ot)ne äftutl) unb flamme tttoai grembes BleiBt unb id) 3. 33.

ntcfyt Begreifen fann, roarum Bei bem $oncert (Sr nicfyt feinen geroöfynlidjen

$fa£ eingenommen unb ftd) in einem Sinfel behalten fyätt, roie (Sr mir er»

gäBIt. Söann fyaBe id) 3fym bie SBeraniaffung gegeBen, fidj meiner gu fdjämen?

©tetye idj benn nid;t in ber ganzen Äunftroeft als ein noBfer Äerl ba, ber

feiner ÜBergeugung getreu alle fcfynöben Sfttttet unb gletftnerifcfyen UmtrieBe

beractitenb ein fyofyeS 3*^ roaefer unb efyrlict; anftreBt? ©efe£t ben ^atf, baft,

getäufc^t bon meinen fo bielfeittgen Erfahrungen (bie roafyrlid? nidjt fo gering

anrufet/lagen finb, benn id) fyaBe bie für bie Sftufil: fo Bebeutfamen Venoben
bon SSeetfyoben, ©cfyuBert, 9#enbet§for;n, foroie bie SHoffini'S unb üfteberBeer'8

mit erlebt unb burcf/gearBeitet), irre geführt burd) mein feit fieBen Sauren un=

auffyaftfameS 2frBeiten, id? gänjftct; auf bem #oijtoeg geraden Bin, roäre e§

bie StufgaBe meiner intimen greunbe bor ber Dtotoofition, bie fict> mir

gegenüBer fteftt, roeit idj 9?eue8 Bringe, gu erröten, fid)- in einen SBinfet gu

berfteefen, mid) gu Verleugnend — 2)a8 t)aft S)u anberS unb Beffer gemalt,

Beffer (Sbuarb, unb SDein S3enet)men mit (Saftetli roar aBermalS ba8 richtige.

— Steine roenigen $reunbe tonnen fidj an 3)ir ein gutes 23eifbiet nehmen,

benn fie fyaBen fid) roa^rUdr) nicfyt bor bemÄoncert, roelc^eS bie ©ro^mäuler

im 3SerBünbni8 mit ben SJiaulaffen gegen meine ©ac£/en er^eBen, einflüstern

laffen." —
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Andante maestoso.

307

_o 4--^ —•-* L#-#—i- -J-«-*—

@tr. it. 331.

ftrefcenbem

eines nod)

ungetrüfc*

tenSüng*

(ingSpa*

tfjoS.

23a(baBer

mengen

fid; to et-

d;ere Regungen, leifeS (Seinen in ben flogen SCftutfy, unb baS £fyema

erfüngt im

n>etc$en,

ooüen £e*

notton

©. 13.)
SSI. it. 93c.

f(|)
»</

j5^—•—#- ^—•-# 3?
-fr-? t

&~9~
espressivo cantando

g(eid) einem Siebe fnoSpenber Sfyrtf. (5g u)eid)t einem neuen £I)ema,

cow sordino

§r. 11. 23r.

rffefegj ?^=g
^EÖ^E?U

baS anfcfymiegenb, fetig

Belegt fcon ben er*

ften Tonnen beS §er-

^enS erjä^Ct unb jum

erften £fyema , baS
dolee, espress. ma tranquillo

feinet 9?atur ltnb

Durchführung nad; als männliches ^rineip p kjetetynen ift, a(S baS

biefeS ergänjenbe toeiBücfye ^tnju tritt. £)od; too fd;ont ein ©türm

baS ©tücf ! 2Öettertoo(fen ber £eibenfd)aft jte^en auf, 33(i^e juefen

unb bie ganje ©ettgfeit fcerfd;üngt ber ftcfy entfeffetnbe (Sturm:

II. sotto voce.

Allegro ma non troppo. Ml. p -f^"

1 K
ö tu

20'
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SKati) folgen @rfd)ütterungen Bringt bte afteS Befänfttgenbe Statur ba§

®(etd;gen)td)t ber (Seele unb ben grteben jurütf. (Sin entlüden*

be8 ^ßaftorate, beffen §auptmoth) ben geBunbenen ^aturton ber

(Schalmei f eft=

tyäft, ftettt iljn

hneberljer. Unter

feinem Rettern

©omtenglanj

Allegretto pastorale.

dölcissimo

£om-@oto. "*
1 ^ • •

*f^5•-^

finbet ba§ ©emütij bie klänge be§ Sperrens lieber unb au§ bem

retjenben <2d)a(meimotito n)adt ba$ SieBeStljema (II), tüte eine neue

33Cütf?e empor (®. 60). $öftüd; finb bte Varianten unb HraBeSfen,

in toelcfyen fic^> Beibe umtoinben, Bis fcfyttefjltcfy ba§ ßteBeSfteb bie

DBerftimme feft unb fräftig Behauptet unb bie $etje ber Statur

nur nod) iljrem ©ermüde ju bienen freuten.

£)te ©td^ett beS ®Iücf« ftä^t bte £fyatfraft. SBofyer au$

(<ö. 75.) Allegro marziale animato. (I.) ->_

fe
-zy4= •«-«S=p5 iW &
•g" S^Js -ä»-

Fr
£r. n. £>r. «ßof . u. Ä.«53.

=£=^
ber SKuf an biefe ergebe, e§ antwortet

ber SDfomn. Unb öofl $o$en 9flu%§,

jenen £ali§man im £>erjen, tritt er ein

(iDi?-
8^l-u-'J >- _ji«Ä f--—- w— .- las«"' ^ A

in bie ^Reilje ber (Streitenben, unter beneu er ben fieg^aften 53efi^

Andante maestoso.

(@.9l.)/r *:

§!
-1--2-——^

; u vkLJr 1» L L iL

Hingen bte „^rätubien" au3.

s—

Ä

ß—

•

^~33

feiner fetBft

erhärtet

geierüd) ja

firepd)

pompös
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23on eigenartiger ©cfyenfyeit ftnb bie

„Fest-Klänge", $t. 7.

3n feiner ber tym^onifd)en £)icfytungen ift eine folcfye 9ftifd;ung

üon 2lbel, ©totj, §erbl;eit nnb feelifcfyer Eingabe, tote I)ter. 3fyr

©eift ift anbetet 2Itt als et im allgemeinen mit greube, 3itbe£ nnb

©lud fiefy serbinbet. ©cfyon bie etfte große ganfare mad)t uns fühlbar,

ba§ e§ and; fyofye gefte — 3ubelfefte — giebt, bie, wenn anefy

nicfyt übet Seichen, aber boc^ über $amfcf nnb ©c^mer^en fd)reiten

muffen, efye ba3 3^ erteilt tuirb.

(So ift beu„geftflängen" fein Programm toorauS gegeben. 8tf $ t'$

©cfytoeigen über fie, fetbft im engften greunbeSfreiS, toar jut 3 e^

i^tet erften Stuffüfyrung unb naefy iljrer ^nblifation Stilen auffatteub.

23on 23 r e n b e 1 fyörte icfy fagen, fie fei eine ©pljmjc, bie nid)t ju benten.

3m atigemeinen aber nafym man an, baß Ö tf 8t fie pm fünfzigjährigen

3afyreStag beS (SinsugS feiner fyofyen ®önnerin nnb greunbtn Sftatta

^autonnta in Sßetmat fomponirf t)abe — ein 3atjre§tag, ber

am 9. Sttoöember 1854 fefttid; begangen ttmrbe, ttie ein Jpatbjaljr*

Ijunbert fcorbem, als ©cfyitter'S ItyrifcfyeS geftfpiet: ,/£)ie §u(bignng

ber fünfte" bie tjotje grau begrüßte. 3n SQSa^t^ett aber Rängen

fie eng mit be£ SUMfterS perfönticfyem Seben jufammen : fie toaren

ju feiner 23ermäfytung$feier mit ber gürftin beftimmt — feine

„§odr5eit3muftf," ime er fte nannte. (§S toar im (Sommer 1851

in (Sitfen, als e8 für einen Moment fdn'en, alö füllten bie ifyrer fird;*

liefen Sßerbinbung entgegenfieberen <pemmniffe in Äütje über*

tounbeu fein, liefern Slugenbtid entfprangen bie „geft*®tänge,"

— ein Xriumpfytieb über feinbinde ülftadn'nationen. 3n itjnen

töften ftd) iBittemiffe nnb @<fymer$en in ftoljeS grofytoden, unb

bie itjnen eingegebene ^olonaife üertonbitbtid)te bie geiftigen 3%e
ber fürfttid;en ^otin, bie ifyn fetbft ^u i^rem ,,(See(=($igenen" ge*

mad;t fyatte. daneben burd)$iet)en baö 2Öerf Heine jarte (Sptfoben

— geftflänge ber @eete — , bie oon bem poetifd)en 3^^' ^Z
perföntid)eu (Srte&niffeS burdjwetjt finb.

SSon ba, too bie *ßotonatfen*9ft)tytljmen beginnen, liegt mufifa*

tifd; eine $n>eifad)e SeSart cor: bie ber Partitur biefer £)id)tung

unb bie einer fpäteren Umgeftattung einzelner Partien, bie unter

bem Xitel: „Intjang, Varianten ju 9^r. 7, geftflänge, lürjungen

nnb Errata" ben ftym^ouifd;en £)id;tnngen 1861 nachfolgten. 3ebe
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btefer Betben 2lu3gaBen l)at Befonbere SRei^e, bie erftere nament*

üd) burdj) eine SBermifcfywig beö 4
/4* mit bem yA *Xätt (Seite 25

it. f.to>.), toeld;e bie jtüeite ju fünften größeren formellen gfaßeS

aufgebt SMefe SIuSgaBe bürfte im ®anjen genommen ttnrfungS*

ootter at$ bie erfte fein. Unfere anafytifcfye Sfi^e ioenbet fid;

ebenfalls an fie*

£)ie geft^tänge Beginnen mit ganfaren. u ^'
r

(Sie finb gleicfyfam ifyr Öeitmotio. Sto($,

n ber Sieg, ber feinen gufj feft auf

Allegro mosso con brio.

—̂—0-0 -#—•-#
=1=--

#&. u. §r.
,gg.«.Ä fr2

I r ]

H • I» »H-d#- H—#- #-

«l .ffJ 15

ben ®o£f ber Solange

gefteltt, feinen Siegel
-—

ton anftimmt, ergeben

fie fid) auf einer SDtffo*

nan$, bem Sefuub*

afforb, ber, fo oft bie

~ ẑ ganfaren lieber er*

tönen — inmitten be$
V"0 V^W V0~

j |

geftglanje^, at8 aud;

am Sd)tu£ be$ 303erfe$ — , ifyre d)arafteriftifd)e ®runbtage bleibt.

£)ie erfte ganfare (23 £afte) ftetyt auf: I , ityre 333te-

«===*£*=

berfyolung, bie jtoette, auf:

$on etgent^ümüdjer §erBe

ift folgenber ®ang berfelben,

ceffen jtoei Septimenafforbe

l\\ einem Jparmoniemotio ber

pfci^

ÜDicfytung toerben. £)aS

«*£$

_ fr"
^ }0^

ffi. ß
»^-P-J

b

Vr
—Id Ä_ -L-J i« i Ä_

Ü
Ä»-.

r=^:
"S"

>d?~

I

v— i m—~\ w— i w 1 35-

-^
fei
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Andante sostenuto.

I. (©. 10.) espressivo

©epräge be§ §eroifd;en, tüe(d)e t^re STonfteliaticnen ben gan=

faren aufbrüden, bleibt bem gangen 335er! ju eigen.

3t»ct <paupttl)emen treten au$ bentfetbett Ijeröor. £)a£ erfte

Sfyema fcott entfetteten männlichem Grljarafter, jetgt ftd) jnm erften

9M «Seite 10 in ber

fyöfyeren Sage be$ 33to*

loncettS , giebt ftd)

aber fog(eid) roieber

gegenüber einer So*

pranftimme (Oboe) auf, in bereit Sftotiü ba3 Sßiotonceft einfällt,

_^==___^- ~— unb £)boe

m %- r.o

dolee TT
-ß±-

Sc.« ' @oto

dolee

7
>z

i
(ottceK nad;

turpem aber

innigem

Stmege*

fpräd) in einen 3ube(fcfyrei — Tempo 1°, Allegro mosso con

brio — , »on trompeten burcfyfdmtettert, au§bred;en. (ix beenbet biefe

Keine @m'fobe, unb im Sauf, füegenben 2(tf)emS, füfyrt er fyinab in bie

unteren Montagen, wo über einem f)öd)ft erregtem basso continuo

baS I. §auptt1)ema , jefet jnjeitönig (in Serjen) eintritt unb auefy

(@.15.)

*. fil. u. gg.

0-m-:SÖ
jz

feine £)urd)fübrung

(über C, E unb H)

ftnbet. ©inen §öfye*

punft berfelben bitbet

bie ©teile, roo bie Stimmen ber 23äffe fraftoott unb gro§ fic^> beS

•1^ y*~

(@. 19.)

M
tft:

§1 fc

81. u. ©tr. r^ m
4-

/W

^

SfyemaS be*

mächtigen

unb e$ mit

bem ©(ans

eines
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ganfarenmotios gteicfyfam frönen. £)ieje ^emenform tritt oerfcfyie*

benbften 2fa8brud$ im Verlauf be3 ®anjen nod) mehrmals l)eroor.

3n einem basso continuo auf H fd)tt>ingt ber 3ubelfturm au$

unb füljri jum feiten §aupttfjema, ba§ auSbructSooft in eCaftt-

fcfyer ®eiftigfeit unb oomefymer ®rajic ficfy ergebt.

Jpter beginnen bie Beiben oorertoäfynten SeSarten, bie tfyema-

ttfcfy lüte folgt fid) barfteüen:

II. Allegretto [tempo rubato).

(@. 25. S5c.»@oIo.

i^^i^^^ip^^i
(@. 1.) Allegretto un\ poco mosso [Tempo cli Polacca).

-H??s%=«
Ü* ö StA ==*=

«rf^ '

, f^ ftXXW
espressivo

*=*

f
*

i=£

3 fobtfd^e

: (Setzen

; (*ßart.

eine Ifyrifcfye ^Beübung obigen, bem I. §aupttfyema entfyruugeneu

(©. 27.) Allegro non troppo.

1) SSI. <?oZce cow grazia rrov * , ^

P dofce cow grazia

33aßmotio$ — ift gleichfalls tfyematifcfy umgeftaltet unb in gort*

fe^ung beffetben ebenfall« bie «Seiten 28—34 ber Partitur, £iefer

eingreifeub aber als biefe tfyematifd)en Varianten ift ifyre <5at$*

geftaltung. 2Ba§ in ber Driginatyartitur einen epifobifd)en

(Sfyarafter trägt, ift tn'er mefyr mit [bem ®anjen »erhoben.

£)te "ißolonaifen^tytfymen h R
| J

I

J,
obwohl nod) nicfyt jur
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Polacca fcorgefiifyrt, Beginnen mit bem Allegretto bort erft

«Seite 34, »erflehten fid) mit bem £ljema II nnb geben ifym bie

inbimbnelle fctDte d)arafteriftifd)e ®runbtage, bie ^um geftglanj a($

Polacca — bem fürft(id;en $oftüme — ftd) entrotcfett.

£>ie ^ßolcnaijentljemen finb poefietooüe 5lb!ömmünge ber erften

jtpei Safte be$ II. JpaupttfyemaS, beffen erfter Xatt (23ar. ©. 4,

<ßart. ©. 28)

gpgggpsap

:t^
2tu$bru<f bringt:

(«Part. @. 34.) -

p bnftigem iölumengeiüinbe nnrb,

nnb ber jtr-eite feterltcfy*ftot$ ben

Spöfyepnnft beS geftgeprängeS jum

tfr

// s/z
gl. it. 81.

L-

§ier entfaltet fid) ber ^ßofonaifendfyarafter in feiner glänjenben geft*

nntrbe, toäljrenb er fcorbem übernnegenb ein innerer 9^t)tfymu$

belegten ®efül)l3, biefeS ju bialogifcfyen Senbnngen trieb. (Sinem

Sturufe gleich, (©. 38) ertönt

(I.) marcato

m^^^^m
?of. it. gg.

mehrmals ans bem ®etr>oge:

tcoranf bie ^ßotonatfe abbricht nnb

befcfylennigten Klanges bie gan*

farenpertoben be$ 2Infang#— \z%t :

^=^= nnb:
t̂sfe

f— nneber eintreten. >

«Sie leiten ben erften £ljeil ber „geftklänge" jum £)nrcfy*

füfyrnng$fa£ über, ber anSjcfyüejslid; fcom I. <panptl)ema beftimmt

tffc 3n grogartiger Öinie toogt biefeS über Ijocfyftrebenbe (Seite 45)

unb fliegenbe ©äffe fcen ganfarenmotifcen bnrcfyranfcfyt (@. 48), fid)

fteigernb bi$ jut l)eroifd)en ®rö§e in bem Andante sostenuto
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((Seite 51). 3n einem Sätzen inntgfter 3nfyiratton crffingt e§

hierauf gebämpften Saute«, ber in Ijinjutretenben brei SBiolonceflo*

(@.53.) con sordino fttntmeii jettg unb fragcnb
%l

y, |^ ^ Berührt, Stimmungen*

•xj ~Lg—-*

—

alogien finbet biefe tmm*

8t! |j 5: =©= tf^-z: ^ berbare ©teile im ®ret=

m/1 i

f i* T T P ' $enfa£ ke* „Sauft*
mamrfo —==ZL (Strni^onie." 3tyv pce*

tifcfyer $auber fliegt jufammen mit bem 3roiegeft>vä$ be$ erften

£l)eit$ (Seite 10), ba$, §tcr tmeberljolt, ifyr bie gortfe^ung giebt

unb jugtett^ beu SRepetitionSfa^ beginnt.

£e£terer nneberfyott tljeitS getreu, tljeite unter neuen (Streiflichtern

ben erften £fyeil bi$ ba, tr>o ber ^otonaifenrI)t)tf)mu§ abbricht. £)a§

and) fyier eintretenbe ganfarenmotit) jeigt fid) nur Iurj unb &er*

püd;tigt, bitbet aber ben Übergang jum Sd;tuft, ber (S. 84) mit

bem I. Spauptfjema fo umtoölft beginnt, ai$ ftefye ba$ geft in grage.

(£% mbrirt bie 8uft (Str.), langgezogene £one (§tjbt.) jieljen über

bem 33affe, bem I. §aupttyema, Ijin. £)iefe$ aber treibt stringendo

e crescendo, fcon furzen £rompetenftöfjeu > J3.J.j|Ä |^ J3.J.a|

unterftütjt, &orn)ärt$, bi§ e$,atte Stimmen befiegenb, in majeftätifc^em

(Stande ba$ ganje £ongebtet befyerrfd;t (S. 88). £)ie ganfaren

treten Jjinju, unter if)rer gerfe beu vertretenen Sdrtangenfopf.

(Sbel unb glanjöofl enbet ba$ 2öerf. Seiner Seeleng efd)td)te ge*

benfenb tüirb U)o^( für immer ber Schein eines £)oppelantu'fee8 ben

§örer umfd)tt>eben.



XV.

Die Battte-Sptpjiome.

(Äbfdjliifj bcr fptpl)onifdjcn ßapitcU)

ft. öOagtter's llriljeil über fte. ftie "Dante- nnb .fanjt-.Sijntpriortie in ihrem ©egenfalj nnb

iljrer @rgän?mtg. Dt« Satymitljeilnng ber ©ante-Snmpljonie. — #Tagnificat anfrait Bara-

ttes. — iDer Inferno unb feine franresea-föpifobe. Das #nrgaiorhmt nnb ,£«ge. das

^Öagntftcat rntb ferne Dreiklfinge; bie große ©onleitcr. ©er Srijluf; ber iDanie-Sijmpljonie

nnb &. üüagner. Cifjt's lüibnutng; Äwffüljrung; jeitgenöffifdje Kritik. föefume ber

ftjinplTonifrfjen lleuernngen £if|t's.

te ftnn^onifcfyen £)id)tungen erachtete ber SUictfter gleid;fam

als „^rolegomena" ju feiner gemft* unb £)ante*©tympljome.

Öe^tere, beren STragtoette für bie fi)tnpl)onifd)e totft nod)

unaBfel)Bar tft, Bleibt uns nodt) $u burd;tüanbem, tüoBei totr Betreffs

ifyrer 23orgefd)icl)te, als aucl) ifyrer (Stellung jum £)id)ttt)erf felBft

auf früher ®efagteS üertüeifen. *) Über fie fprad) 9^t c^>arb SEBagner

Bebeutfam aus, baß fie tljm gegenüber ber Driginalbid)tung ent*

gegengetreten fei „tüte ber ©cfyöpfungSaft eines ertöfenben ®emu$,

ber Kante'S unauSftrecpd; tieffinniges Sollen aus ber gütle

feiner $orftellungen burdt) baS reinigenbe geuer ber muftfatifcfyen

3beutität in baS "ißarabieS feligft fetBftgetüiffer (Smpfmbung Befreite.

£)ieS ift bie ©eete beS £) a n t e ' fd)en ®ebid?tS in reinfter 35er*

flärung."2
)

„Eine Symphonie zu Dante's Divina Commedia"

tft lein ($infa|er tüie bie ffym^enifd)en £)idl)twtgen. ©ie fteljt

1) ©. 17.

2) fö. SBagner'S ©e[. ©Triften, X. 53b. „2)ag «PuBUtum in 3ett
unb 9Jaum."
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neben ber „Sauft* ©tnnpfyonie" unb bilbet ntcf)t nur ifyr ebenbürtiges

«Seitenftücf als ein ber 3nftrumentatmuftf eine neue ©tofftx>eft er*

fd)ließenbeS ^unfüoerf. SBor allem ergänzt fie biefelbe in ifyrem

Sßefen, ifyrem (Sfyarafter, ifyrem 3nl)alt: bie ®ötl)e''<St)mpfyonie

germanifcfy, bie £)ante*©t)mpl)onie romanifd); bie erftere prote*

ftantifd)en, bie jtüeite faffyolifcfyen Reifte«; itnb toäljrenb „Sauft"

toeltlid), im £)ieSfeitS umritt, l)olt bie „£)ioina (Sommebia", geift*

licfy, gletcfyfam ifyre Dfafle^e aus bem 3enfeitS.

3te^t jene baS £)rama in bie (Sfym:pfyonie, fo giebt uns biefe

ben ®eban!en eines religiöfen 3nftrumental*(£poS.

£)ie eine ber (Schöpfungen fyat ben füfynen auf fid) felbft

ftellenben ®eift, bie anbere ben gläubig gebunbenen (Sfjrift p iljrer

23orauSfe£ung. <So tt>ad)feu btefe beiben SSerfe p einem ©anjen

gleid) §emifpfyäreu pfammen. £)ie £)ante*@tnnpl)onie beburfte

beS freien ®eifteS toie beS gläubigen Triften. 9?ur ein legerer

fonnte eine (Sfym^onie mit §ölle, gegfeuer unb Sttagniftcat, toie

fie, fd)affen, unb bod) aud; lieber fonnte nur ein „gauft"*@tympl)o*

ntfer, toie er, eine fo burd) unb burd) religiöfe (Schöpfung mit

einer Sluffaffung unb in einer $orm ^eroorrufen, bie über alle

fonfeffionelle ®ebunbenl)eit hinausragt, tro£ fonfeffioneller Gläubig*

feit, toie fie inSbefonbere baS ^urgatorium unb baS SQcagniftcat fo

toaljrfyeitstief pm 2fttSbrucf bringen. £)iefe beiben <Sä^e fproffen

aus bem ton beS d)rifttid)*religiöfen ®emütl)S ^eroor, baS in

3erfnirfd)ung unb £)emutfy ftd) reinigt unb im (Stätt ben grteben

finbet, ber ben gläubigen SJhnfcfyen über fid) unb über alles

3rbifd)e emporhebt in eine Seit fo feiig unb l)odj>, bie — nicfyt

tft] unb bod) ift. (Somit finb biefelben nicfyt fird?tid)*bogmatifdf)e

®ebilbe, fonbem 2tuSbrud: feelifd^er Vorgänge fyöcfyfter Motens,

beren ^roceß ftcfy unter bogmatifcfyen ©innbilbern begrifflich $u*

fammenfaßt*

£)ie ftymbolifd^mtyftifcfye £)reitljeitigfeit ber £)icfytung £)ante'S

behielt unfer Stteifter bei, toid) aber infoferu ah, als er ben britten

£l)eil feiner (Stmt£l)onie nicfyt als „^arabieS" bezeichnete. (Sr fe£te

bafür baS Sttagnificat. 3m urfprünglid)en ^lane fcfyeint bieS

atterbingS nid)t gelegen ju tyaben 1
) unb eS liegt nafye ju glauben,

baß einige 23emerfitngen $R. Sföagner'S über ben $arabieS*£Ijeil

1) ©tefc „33rieftDe3>fer JC. II. 33b., @. 76.
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tee großen gtorentinerS 1

) tiefe Üfoberung beroorgerufen fyaben.

Da« SSovtport jttt Partitur, bcjfen mir früher getagt unt baä

feiner £e$centetr
5

roegen 2
) als autoratioer Öeitfaten $u erachten

ift, beftnirt pe mit ten Porten: „Den Jpimmet fetbft oermag tie

Swift nid)t ju fcfyitbem, nur ben irtifcben 2Ibgtatr
5

tiefe« jpimmet*

in ber Sunft ber bem Sicfyt ter göttlichen ®nabe äugemanbten

(Seelen." Unb: ,/Dkcbtem bte Zeitige ©tut ter göttlichen Siebe

fca« $er$ entjüncet Ijat, ift jefce Cuat in ifym vertilgt; es vergebt

in ter t)immtifcben Sonne ber öingebung an @cttee ©nate; Dom

intioituetten Dftagnificat gefyt es, bem ganzem S33eltoU ficb an*

fcbtießeub, über m8 allgemeine §aüetuja unb §>ofanna" :c.

ßifjt'S erfter Safe feiner „Diüina dommebia" — ber 3nferno
— trägt füfyn unt wterfcr/rocfen bas gurcbtbapCh^abene in ba$

53eretd> ter fumoljonifcfyen Swift, mo es &i« ba ein gremtting

geblieben roar. 3ener gemalttge 3^g fcer ,f
&ciku £ante's, ter

in tem 3uftant beS ©erid)tetfeins, bem geft* unb ®ebmitenfein

turcfy tie ©efefee ber (Smigfeit, ten ehernen GEfyarafter be6 9ftenu*

mentalen trägt, mie §eget e$ aufgetecft, 3
) ift bem Öif^t'fcben

3nferno ebenfalle tief eingebittet. Vertreten in bem §aupttbema

(I), giebt er ber Dämontf ber Xroftlofigfeit unb 2Ser$tr>eiftwig,

ber Seiten ofme Cnite, ten ©egenfa£ in ber £rf)abenl)eit bes (*roig=

Unabänterticben — tem guntamentatgebanfen befl Satzes.

Der 2£nfcbfug ber vSrmipbonie au tie Dicbtung beginnt mit

tem III. ©efang, metcber tie Sauberer mit ten füret) terlieben

Sorten

4 "Per me si va nella cittä dolente:

Per me si va nell' eterno dolore:

Per me si va tra la perdutta gente !«

oor ba« Spötlentbor ftettt. CDiefe 3nfcbrift fügte ber große Smn*

pfyonifer feiner Partitur ein, roo fie, ben ^pofaunen unb tiefen

Streicbinftrumenten übergeben, marferfebütternt tie Eingangspforte

3U feinem ®eticbte bittet:

1) ßfrertb. ©. TS u. f.

2 2. I. Stop, tiefes 2hi($e8.

3) £egei, 2teftb. III. Sfydl 2. 409.

4 „3)urd? mtd? gebt'3 ein $ur Stätte te3 Sntfe^enS,

2)urd) midj> gefyt'3 ein $ut ettüglidjen Dual,

2>urd? mtcfc gebt'3 ein }u ter $erbamnrat€ Xbalen."
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Lento. ff
@tr.

Per me si ra nella cit-ta do - len-te:

3^

<Pof.,£it*ipJ * ^r^rrs TT v

Samt.

nfV
(gletd) bäm^feit)

3n breimaligem Hntauf, burd) unheimliche ^aufenn)irBe( unb einen

gebämpften £amtamfcfy(ag interpunftirt, füljrt fie üBer p bem

toeltBefa unten gnomifcfyen ©cfylug berfetBen:

»Lasciate ogni speranza, voi ch' entrate!« 1
)

Sie ein ®uj3 in ($r$ lünben trompeten unb §)ömer unter

bem SBeljruf aßet S3täfcr unb bem ErBeBen unb ©rönnen ber

©tmcfyer
I. (<3. 3.) Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate.

£r.u.£r. -*#•#-'

9fa^£
// s/s

E£fe££-!*—W±-±«2* £=£t -«s?- -ö>-

S/C

baS tötest*

U)ort

(Cismoll).

Sttäcfyttg

unb ticfytteer »erbaut e£— ba$ tremolo beS @tretd)d)or$ toirb ju ftür*

mifd)em SötnbeSfaufen (ber 33ctte. unb ®.*33), ba$ bie (berichteten in

©paaren im 2ÖirBet um^ertreiBt. 3U t^rem ©freien, Kammern,

klagen, g(ud)en ertönt ber (SnngfettSftmtcty, ber gewaltig, uner=

fd)ütter(id; fein »Lasciate« :c. feftfyält, e$ breimat in ftarrer ®röge

n>ieberl)olt, h)äl)renb ba$ ©etöfe toäcfyft, aBer, gteicfy mtfber SÖran*

bung an getötucmb, mad;t(o$ an il)m jurüd^rallt (<S. 4—=14). —
£)ie Einleitung erftredt ft$ Bio <5. 17 ber Partitur, ©ie ent*

plt bie £fyematifd;e Er^ofition mit brei §aupttf)emen, beren erfte^

— ba$ monumentale 8a$ctatemoth> — ben §auptgebanfen be$

„£>öfle" üBerfd;rieBenen Xfyifö ber ©tmtpfyonie Bilbet unb aU 3«"3 e

göttlichen ®erid)t§ lieber unb lieber, fotooljt als SBergtociftungö*

fd)rei ber SBerbammten, tt>te als 2Bort ber Sßcrbammnt« ertönt.

£)ie anbern Beiben fernen ftefyen gegenfä^tid) -ju il)m als Rollen*

metifce. 3fyr erfter Eintritt ift ©. 5 in folgenber ®eftalt:

1) „Sfcr, bie 3^r eingebt, laßt ^ter jebe3 hoffen!
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II.

m
(@. 5.

tu

@tr. marcato
f-r-9*—i- ~E3ö-

ijlfiBffi^A
=t

|k ui

ä*-

nolente J?

2> Jf marcato

3n iljnen Bergen fid; alle ®eime

ber fcon bem ©tympljontefafc etit*

feffetten Dualen be$ fürd)ter(id)en

DrteS, Dualen, bie ber £)icfyter

alfo Betreibt:

«Diverse lingue, arribili favelle,

Parole di dolore, accenti d'ira,

Vosi alte e fioche, e suon di man con eile,

Facevano un tumulto, il quäl s'aggira

Sempre in quell' aria senza tempo tinta,

Come la rena, quando il turbo spira.« l
)

£>a$ £empo fteigert fid) »om Lento C beö SlnfaugS Bis in bem

Allegro frenetico (£ (©. 17), mit bem bte tf)ematifd)e £)urd)fülj=

rung Beginnt. £)a$ ungemein belmBare jtüctte §olient^ema mit

>-^ feinem S$jen,Allegro frenetico

«r. =T -

h
©fr. T #V T "h T k I^J

©töfmen, fei*

nerSHu^elofig*

leit imb 33er*

jtüetffang fm*

bet juerft feine mufifaUfdjje Verarbeitung. £)a$ £l)ema eines

(Seitenfa^eS (€>. 34), baS mehrmals im tt)iibbämonifd)en Sauf Den

/ 3 .3 .

©t.U.Älar. marsatissimo

^'m^ttM^M* *^£IN P-#-
£=l £*

ber §cfye fyinaB in bte £iefe beS Drtf;efter§ tote in §ötfenfd)(unb

ftd) ftür^t, füfyrt ptn erften §ö(teutf)ema (II). (Sine Dftaü

„©rauntoefle üteben, in ber ©prägen Söirrnis,

ausrufe ttefftcr dual, ©eföret ber 2But$,

^auftfdjlage, Reiferes ©efrei|cfy ergeftte,

Erregten ein ©etütnmel, ba§ untrer

©id) tüätgt in fc^roarjer Snft, ber jeitentofen,

2Bie @anb, fcom Sßirbetroinb mnfyergejagt."

(III. @ef., 25-30.
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burdjmteffenb unb ben <Stretdj>bäffen übergeben, Ijätt e§ ^artnädig in

ohnmächtigem Taumel am iBaffe feft unb verbreitet ftd) aßmätjlufy,

pg^E^3^£(S=£ ggÖ^^p
sf
kÄ
fefe=E

marcatissimo . . I

ftäfyrenb erfcfyütternbe Klagetaute (§tjBl.) bie Suft burd)fd)neiben,

über ben ganzen £onraum, aus beffen inneren ba8 »Lasciate«

fyerüorbricfyt unb unter bem §injutrttt ber ^ofaunen in eherner

@tf)abenfyeit fein: „Saßt Ijier jebeS §offen" fyineintönt.

(Sin anbetet SuftfreiS bringt eine anbete ®eifterfd)aar. 3n*

mitten be§ »Inferno« fpinnt fid) in einem Quasi-Andante b/^%ait

(©. 53—87) eine (Spifobe von tytntetfjenbem £auber ab. ©ie giebt

bem unglücttid)en Liebespaare 2lu$bru<f, ba$ nad) £)ante:

„ ©leid; rote ein Saubenpaar bie Stifte tfyeilt,

2Öenn'§ mit roeit ausgedrehten fteten ©Urningen

3um füften 9?eft Ijerab ooü ©e|nfuc|t eilt it."

(V. @ef. @ir. 82 u. f.)

Unter letztem SinbeSfäufetn (§arfe unb ©treid)inftrumente) gießen

Paolo unb Francesca da Bimini baljet, ein ©chatten, ber ju

Quasi Andante etc

con Sordini.

(V.) ^L

^^u=y"y^8r
*Ä $=-

molto legato

einem SRecitatio ber A-SBaß-Klarinette ftc^> »erbietet, ba$ fcfymer^

tiefen HuSbrucfS ifyren ©eetenjuftanb fdjntbert. (Sein epifd)er STief*

\.{<B.bl.) Hecit. ^ ^ "^
.

§jlfe^ Ml
23aJ3«$l.

7/'^" espressivo dolente
t=

*agj

smorz.

£1«-#

•^ r^. _ _ 6 Iff w**-

ton finbet eine Ityrifcfye (Sr*

gänjung in bem itjm folgen*

ben £fyema ber Klarinetten,

bie im fügen 2Öof)llaut oon

Serben ben Klagelaut minbern

:
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VI. A-Ätar.

fwm
dolce teneramente.

Gelobte ber S8af5*$larinette fingt:

(Erregter aBer tt)erben

(©. 62) bie §arfem

Hänge, aus benen ba$

(Snglifcfye £orn mit ber

„Äein größeres Seiben giebt§,

2113 ju gebenten in ber @djmeräen Duale«

2Cn feiigere Seit" —
»Voi ch' entrate

«

fyatlt e$ bumpfen

Klanges au« bem Sp;

(Sdjmlbbenmßtfein be§

#r. (®olo) geflotft.

IT
(6. 71.)

t^i>iK
(

dim

etgenen In-

nern fyerfcor.

Sieber tritt

fanft unb

Särt(irf) £l)ema VI ein, aber jefet im $ioloncellton nnb üon ©euf*

jent (SBlaSinftrumenten) Begleitet, vorauf anf ®runbtage ber %$t<

men V nnb VI ein Andante amoroso 7
/4 '%att (

3
/4 + 4

A) e *n

ÖiebeSbuett üon nntnberBarer 3nnigfeit nnb ©cfyönfyeit entnndelt,

n>eld)e nm fo ergreifenber toirfen, als baS SÖetoufjtfetn emiger Reiben

ficfy lid)tbämpfenb über fie fenft nnb bie ®tutljen Bannt, bte in

8eibenfdmftlid;feit emporplobern broljen. »Lasciate ogni spe-

ranza voi ch'entrate« (©. 85 §ornfolo I. £l)ema) ftöfynt e#

fd)merslid) im SBeroußtfetn ber Unglüdlid)en, bte ein heftiger 2Binb*

ftog (§arfen) bem §)örer lieber entführt.

üftacty biefem ltyrifd)en 3n>ifd)enfa£ Beginnt ber 2Bieberfyolung$=

tljeit be$ «Inferno«, ber nad) bem gormprincip beS SSfteifterS üBer*

tüiegenb eine freie ^JceuBearBeitung be$ ©urd>füljrung$tl)eile3 ift.

(5r gemannt mefyrfad) an benSJttepln'fto^ak ber „gauft^tympfyonie",

Bei bem bie Entfaltung ber Gamonil im allgemeinen unb bie

93ertäfterung be$ (Sbeln unb §ol)en inSBefonbere einen cfyarafteri*

ftifcfyen ®runbpg Bilbet, »a« aud) fyier ber gaU ift, wenn aud>

mit anbern 2tu$gang$punften unb £ieten. 3m 2QGepI)tftos©ate

richtet fid) bie 33erläfterung gegen bie öieBe be$ SDtofcfyen, fyier

aBer gegen ba$ göttliche (Strafgericht jelBft. SJftepfyifto ^errt ba$

£ieBe$tl)ema fyerum — bte Sßerbammten ber £)ölfe fyölmen ifyre

eigene SSerurt^eilung ; ba$ Lasciate -^ema, beffen fie fid;

VII. (©.88.) un poco marcato

§3{Ö H—

h

=rt* t^ n ^^y n. pf£

Hamann, ftran ?tfjt. II. 2.

^r& -*T& ä^wr

21
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bemächtigen unb e$ umgeftalten (VII) : e3 toirb jum 3mpuU ifyreS

läfternben §ofyngetäcfyter3. Wlan §at btefeS $aufenmoth> ein

„9ttarfd)tfyema" genannt; eine 33e$eid)nung, tr>eld)e auf biSciplinirte

Waffen fd)ließen tteße, aber, obtoofyl feine formelle ©cftaltung an

fid) eine folcfye pläffig erlernen läßt, gegenüber ber 3bee be$

®an^en !anm burd)füfyrbar fein bürfte. £)a$ täfternbe §olmge*

(achter, n>eld)eg getrieben fcon ben $fytytl)men obigen SttotifcS, bie

Violinen unb Klarinetten auffd)lagen:

(HD (@ ' 89 '
)

tr~* molto marc*-^ fr

^lii^iiiiNN^fej^"fi v a g e g "'gm ^—< "—g g g *#•-=—-_nL-g-g-g

erfcfyeint in unferer 8e$art als ein

§olmgeläd)ter beftimmten 3nljalt$: als

S3la$pl?etme. £)enn fie läßt ®runb unb

golge, Urfad)e unb SBirfung erfen*

nen — baS :pffyd)ologifd)e sJttotto (bie

Verurteilung) unb bie 23la$^emie felbft (ba$ §ofynlad?en) —

,

bie in (euerem SÖeifpiel jufammeng efa§t, fo fyöcfyft merfroürbig

pm HuSbrud fommen. 2Inberufall3 märe baffelbe n>o^( ein Jpofm*

lad;en fd)ärffter ^rägnanj, aber fein bla3pf)emifcfye$ Clement bliebe

unertoeislid). — 3n äfynlicfyen Momenten befunbet ficfy, tro£ gän^

licfy fcerfRieben er tl)ematifd>er ißefyanblung, ba3 übernnegenb 3D^e=

pl)ifto=Verlaubte be$ legten Inferno-£l)eile$, ba3 fcfyließlic^ l)ier

unb bort nur bie Dfynmacfyt be$ SSöfen gegenüber bem (§n)ig*®ött=

liefen junt Slusbrucf bringt.

£)er 2Bieberfyolung$fa£ beginnt mit bem *ßaufenmoth> (VII).

£)erfelbe Sßiubftoft, welcher bie in ifyrer Siebe ®eftrafteu fcermefyt,

mad)t Zubern SRaum; anbere Klänge fteigen aus bem Slbgrunb

fyeroor, tuelcfyer bie (Sünber birgt, bie — nad) bem Vortoort —
„jebe SJÖofylffyat fcergeffen, jebe ®uabe oeracfytet, jebe Anbetung fcon

fic^> geftoßen-" §)olm, ©pott, $tyxitixüx\ä)tn tyerrfcfyen In'er.

Sttufifaltfcfy aber ftefyen nrir cor bem Unbefinirbaren ber Eingebung

t>e« ®eniu$. Kuweit ber fyarmonifdjen Kombinationen, merf*

rcürbige £)iffonansfte(tungen , gewaltig fiefy auftlnmnenbe Drgel*

fünfte, eigenartigfte tfyematifd;e Vergebungen, Verfärbungen unb

®eftaltungen, 5lccente be$ <Sd?redeu3, £>üfterfyeit ber l>armonifd?en



XV. ®te 2)attte=@tym£fyome. 323

unb inftrumentolen garben, GEljovafteriftif ber 3nftrumentation ber*

binben ftd) $u einem (Sanjen, bo8 tu bem gurd)tbar*(!n:t)abenen

feinet 3nl?att$ ber am Ort be$ ©cfyrecfenä l)aufenben etm'gen Oviol

olme Hoffnung auf (Srlöfung einen 2ht$bru<f leitet, ben SBne nod)

niemals gebracht traben. £)a$ »Lasciate ogni speranza voi ch'en-

trate« fteljt, mie om Eingang, fo am ©ctyfuffe be$ ÜonbilbeS, aber

\z%t ju einem 90?ad;>tgebilbe aufgerichtet, fo gewaltig bräuenb unb

fcfwurig, bafs ber ®ebanfe an eine SettgericfytSfceneJtbermaunenb

uufere ^fyantafie erfaßt. —
£)er «Inferno« fielet in Dmoll unb tft muftfalifd) ein in fid;

abgefd)loffener ©a£. £)a$ „^urgatorium", ber II. <Sofc hingegen,

fliegt mit bem „Sttagnificat", bem III. (safc, jufammen. 3m Dollen

(Segenfafc ju ben eben buretylebten ©dauern beginnt ber neue

Sfyeil berufyigenb, milb in Ddur (mit bem ©er>2lfforb). (Sin

^aturbilb, bem I. ®efang be$ feiten £t)eil3 ber „®öttlid;>en

$omöbie" entnommen, Uihet bie Einleitung ju bem Sßroccg, bura)

freieren fiel; bie feelifd)e Reinigung üclljie^t. ©leicfy einem $$or=

boten ber ©eeligfeiten, bie ben in £)emutt), SReue unb 53u§e «par*

renben belieben finb, otljmet e3 jtttemb ben §aud? be8 griebenä.

£)a3 „$oru)ort" interpretirt e3 in Sßorten: „Ein umnberbar leifes,

ba$ ®emntt) berufyigenbeS häufeln lägt un§ baS in eitriger ®lar*

fyeit ftet) fd)aufe(nbe SJtteer träumen. 3)?an benft babei au jenes

©d;iff, ba$ über feinen «Striegel gleitet, ofyue feine ^Bellen §u

brechen. £)ie ©terne funletn nod; öor bem fyerauuafyenben ®lau$

ber ©onne; ein tuolfenlofer 3lpr überioölbt bie toeüjeöolle ©title,

in tt>etd)er itrir ben gtfügelfcr/fag be$ Engels p »ernennten glauben,

ber über M§ Sfteer ber Unenbticfyfeit bat)infd)n)ebt."

(Sine fanfte, mefyr ftimmernbe als mogenbe 2ld)telfigur ber

©treicfytnftrumente, benen bie §arfe in £rioten ftd) oerbinbet,

Andante con moto. Tranquillo assai.

„ ©tr. , . ^ ^ > 58-
-

(@. 129.

=t -t—

mSESE^im I £
m

-^tr*

£Ca, m
con sordtno Sc. 11. S8r

nTC

^

©.

"Stf

#—h *-• m
-*i

<x

tragen ben §>örer in bie ge*

r)eimnt6t>olle Stille ber 9c"atur.

Seife §orn* unbgagotttöne, eine

pr §öt)e ftrebenbe^antilenc ber

21*
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Dboe, bann be3 (Sugüfdfyen §om$, ber glüten, terl)aud)t in ben

liebten (Sparen ber 2lnbad?t.

VIII. (@. 134.

i WM. P
i i

5^3
<^H-#

3*

$eine "Dtffonanj fceränbert ober nücmärt bte Klangfarbe £%*:£

be0Sa£e$,ber(27 Safte) an« nur einer Sparmonie beftefyt

:

n
(ebenfalls 27 Safte)unb fid^> einen fyatben Son J)b'fyer : ^fck==g-

mieberfyott. £)a§ 5lnbacf)tmotiü fö~
vill. „ ^ rcirb atsbalb utr ®ebetmetobie (IX)

£££ ein §aufettl)ema be$ „^urgatoriumS".

S)aS (entere beginnt @. 142 Piü lento.

£)a§ ^ftaturbilb, ba$ gteicfyfam jene ^ßaffimtät bex (Seele auSbrücft,

bie meljr ein geheimes (Sammeln bex innexn Gräfte bebeutet, n>eid)t

fyier bem tiefen Sluffeufjcn (eine 9?acfybitbung bex feiten ©äffte be3

(§inteitung$tfyema3 be£ »Inferno«) be3 nacfy (Srlöfung fcertangenben,

(©. 142.) molto espress. mit Sd)lttb

== befeuerten

= : ®emütl)S,

- $*L^ ^— baS im ®e=

bet befennt unb weint (IX). 3n 2tnbacfyt »erfunfen, tu £>emutl)

s
8c*P5

*
*3±3=J-
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(©. 142.) Un poco meno mosso.

IX. ÄI.,$r. . ^
b) -Ö

5t
i m :@ngt. §r.

? ^a)
Ä

>

-&*- *

m^ tzizr" za ::

cfom.
smorz.

^N^F t5>-

ber (Seele je entrungen §at.

SBcrfnü^ft mit bem 2tnboc$t3* ^ifepi=]g=p:

motte, ba3 reife bie ^ßofaune

gebeugt, »erharrt Der Söüjjer. 2$on

ergreifenber $3af)rfyeit, gä$lt oa3

£)emutfy3motiü nebft feiner 33erar*

beituug in bem Unmittetbarften,

roaS fiefy an mufifaüfdjem 2Iu3crucf

(@. 143.

X.
-^~~~

fc -f^4-#

(VIII.) mesto
gteicfyfam pfalmomt, intonirt bie SSafc

Klarinette tl)räuenfd)n)er , ba3 cfyrema*

tifd;e sD?otit> (IX b). 3m £intergrunb

biefer 23ußfcene fielen bie Silber ber £)emutf; be3 X. ®e=

fangeS (II. £f;ei() ber £)ante = £)i3)tung. *)

£)ie innere gerfnirfdjmng bringt üor $ur fd)mer3 (idj)en ©elbft*

anflöge in einem Lamentoso, ttetcfyeS ber £oncid)ter einer guge

übergeben $at, tk rme cie (Stimmen ber STBne, bie (Stimmen be3

§ erjen« in einen ®ebonfen vereinigt uub bannt. £a3 Xfyema

fcon Seufzern turcfybebt: (XI)

XI. (@. 149.) Lamentoso.

-Jf r lr. ^
1 -ii-l * #—i—= ,

,<»- 3#

Sl^^g^^p
sempre con sordini

i
*t

*st
V-

ift im tt>efent(id;en eine SBerfion beS $Reci=

rattos ber 33aj^$(arinette, ba$ einzige

Sfyema, n>e(d;e3 neben ber oben angefüfyr*

ten 3cad>bitbung, bie ein pfty$o(ogifd>er

1) 2>a§ „sßortoort" gebenft btefeö X. ©efattges mit Der SBemerfnng, baß cht
ber ^tnn^ome gleicfytautenbe« Moment bie ©refle enthalte, „tto bie ©ünber baö
©ute unb £$öne, ba3 fte ntc$t öotlBra^t fyafcen, f«$ reueboü in« ©ebäc^tnt« ju=

rücfrufen"— eine 33emerfwig, für roelc^e bte Sichtung feinen 2inbatt3punft bietet.

sfi



326 23terte§ 23udj>. (Sammlung unb Arbeit in 2Betmar.

Übergang jum ®ebet ift unb als ^ebentfyema nur oorübergeljenb

auftritt, aus bem »Inferno« in ba£ „^ßurgatorium" fyinübertönt unb

t)ter einen feetifcfyen ^roceft burcfyläuft, toäfyrenb jenes fetbft bei

feiner 2Bieberl?oluug (<S. 167), too e$ recitatioartig gteicfy reuigem

(Sdjmlbbefemten fid) oon ber Seele (oft, ben (Sfyarafter eines Über*

gangSmotioS feftfyält. — £)ie guge ift muftfalifefy in U)rer ^otfy*

t^onie, tme pftycfyologifd) in ifyrem Aufbau, eine nmnberbare (Sin*

gebung. £)a$ §aupttl)ema burcfybringt ade bereit il)re^ Körpers

unb tmlftrt felbft in bem figuratioen £fyeil. £)abei enttoidelt e$

fiel) ju einer breiten «Steigerung, bie formell unb infyattlid), oon

Sa£ p Sa£ mächtig fyöfyer fcfytüitlt unb an ifyrem Kulmination^*

punft angefommen, aus ben liefen inneren SeinS baS ©ebetmotio

(IX a) emportreibt (©. 160). 3ntonirt oon ben Biotinen, toogen

erfeptternb bie 33äffe —

:

marcato

es brö^nen bie 'tpofaunen. £)te ®ipfelung (©. 166) fenft fiel;

in einer freien 2öieberaufnal)me , aber nur ber toefentticfyen

Momente, beS 9?aturbitbeS (@. 164—166), baS, ein griebenS*

Seiten, bie l)od)gefyenben Sogen beS reuigen ®emütbs surücf*

wellt in ifyre liefen. Über einem Drgeltmnft t>er 33c. unb $.*iö.

füfyrt es ju ber 2Bieberf?olung beS \t%t mefyrfad) recitatioifd) be=

fyanbelten erften Zfytii beS „^ßurgatoriumS" — Seufzer, £)emutl),

innere gnftmfcfywtS- 5tber aud; grieben jie^t ein (©. 170, Poco

a poco piü di moto). (58 fielen bie §arfen, — »in Deo sa-

lutari« fingen bie gtöteu (man oergleicfye: „Sttagnificat", *ßart.

©. 188). (Sin unfägticfyer Sßo^tlaut füllt bie 8uft.

quieto assai --^ ,r""*v ^""""v C"^ ^"^ ^~-v
J>S JS* JN* J>S «h^/S

XII. (6. 170

l.£arfe _s^sS^
rJV^lW&nWtHl''tT1?

-^-
/>/>

dolee

t {
t *•.

Ö
2. §arfe W ' wn ^>oco marcato
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ÄÄJÄ **i &*i
p=p qvrF ^
i<2

DB. 11. Ätar.

•1=:* S=t
-&m-

f* i

3mmer freier, lichter, fetiger werben bie Stange — ba bringt

efoterifdj) unb teife aus ber Zeitigen ©title, unter §arfen unb gtöten

ba$ „Sftagnificat", bie fetiger Demutt) entftoffenen Sorte 8uca3 I,

46—47
!) fyeroor, fyier: bie @rtöfung im ®ebet. — Die Sorte be$

„9ttagnificat", üon grauenftimmen unisono intonirt, erftingen nad;

ber fcfron früher ertoä^nten gregorianifcfyen, nod) ^eute jum Rituale

XIII. grauender.
(©. 176.) dolceUfefe~^- T^- -i&±- -&-P-

Mag - - ni - fi - cat

£ö -&*-
-&*--

- ni - ma me - a

lomanum ääfytenben Seife — bem „©tnnbot be£ ^reujeö." 3u

gleichem ©Urne ift baS ftcfy it)nen anfc^üeßenbc „§cfanna, ^attetuja!"

erfunben. Die Ottotioe, bie ftd) mit bem ©cfyfafcfafe oertoeben, finb

überroiegenb bie ber ©ebetftimmmtg be3 „^urgatoriumS" (IX), baS

überftnnticfye gtötenmotio (XII), <ßart. ©. 200 unb fcorbem feine

Sranfttion:
(@ 188)

^"fc
-f-

7-7-
"

fatifcfy, tüte (ro "~^~5=
;i^ E -&*—&--

-&-

in De - o sa - lu - ta - ri me - o.

äfu)etifd)fmb

bte Jparmo=

nien unb Sttobufotionen fyocfy bebeutfain ; in ber £onfunft finb fte ofyne

Stnatogon* ©ie befielen aus ber $erbinbuug oou au$f«fyfte&lt<$

fonfontrenben Dreiftängen- 3n gotge beffen gleicht ber

ganje ©cfytußfa^ tfyatfä'cfytid) einer ^onfonanj, in toetcfyer ftd> ba3

$Re(igib>9Jtyftifd;e unb bie fyarmonifd;e D^u^e brucfytoS oereinen. Sa3
bie ©eete ausatmet, toa6 fte einatmet — e$ ift ein unb berfetbe

1) „9fletne ©eele ergebet ben §errn unb mein ©eift freut fi<$ ©otteS,

meines £>eifanbeö."
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fyofje Stfyer, bei* ftd) mit „mtyftifcfyem 2lufttffen ber (Seele in ®ott"

überfein lägt. Die (gtette, tt>o ba$: „§ofanna, §atfeütj;a!'' ein*

tritt, ^ä^(t nacfy biefer ^Rtc^tung p bem ttmnberfamften- ©otcfyem

fyarmonifcfyen Aufbau auf ber ®anston*@fa(a, tote bier:

(©. 200.)

1^- -<s=

ÄL_Z2T _<2 Ä ^ (5» £? ^ 22 IB g

kS?-

E «
S
i^- ^-^

;l|ü

& -<^- -ä^ t^ ^ ^7y Ty -ä. 75? & -G>- -&-

begegnete man fcorma(6 nirgenbS in biefer luSbefmung. 1
) Sljn*

(id)e$ aber fmbet ftcfy mefyrfad) in ben Werfen Stfjt'S fcor 2)
als

StuSbrutf be8 (Srfyabenen, ^ußertoeltticfyen, beffen, tt>a$ etr-ig, ofme

Anfang unb oljne @nbe. — Die obige Stelle ftefjt im bid)terifd)en

2lnf$tuß an ©ante, n>o e$ fyeißt:

„(Srblicft idj einer Setter fdjimmernb £t\ü)tri,

Sin garbe gletdj bem ©olb, burdjglänst com ©tral)l,

£>od), baft jur £öb' ntdjt 9ftenftt>nbltäe reiben.

Unb auf ben ©pvoffen ftieg in foldjer £abl

SDte ©djaar ber fel'gen £immel§licljter nieber,

Ktö ftröm' J)ier aUe§ Stdjt mit einem üRal."

(„«ParabteS" 21. ©ef. 28. @tr.)

'Da« ^artitur^ortDort beutet auf fie fyin, inbem fie fcon bem §atte*

luja unb §ofanna fagt, baß fie »pianissimo in mächtiger ^ßaleftrinai*

fcfyer Setter, fopfagen bogmatifcfyer ©lala, tote eine fymbolifcfye

Seiter pm £)imme( auffteige."

1) <Pateftrina, auf ben fcelamtttttf ber ßetm'ber ®an$ton^ata $tflo*

ttfö äurüdgefüfert toirb, brauste nur bret nefeenetnanber Uegenbe (Stufen jit

2)ur=2)retftängen.

2) 5tud^ in ber ©ante^t) antajie befinbet fidj ein fcermanbteS SBetf^tet

(@. H/1. S8b @. 17). 2)a ober ift bie @fala nur bis pm fünften £on ettt*

imcfett, fyier umfaannt fie fccfys £öne — bie ganje Seiter.
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(Setner fyarmonifcben ®runbtage roegen bezeichnete man ben

Scfylußfa^ ber £)ante*@ittnpf?onie als im ^aleftrina^Sti)! ge=

fcfyrieben, maS jebocfy im toctteften Sinn jn nehmen tft Denn

abgefe^en baoon, baß ber große römifcbe Xonfe^er a capella

fd^rteb nnb ßtfjt bagegen bie jur geiftigften Sprache entnndelte

3nftrumentatmuftf mefenttid) Ijtttpjög, za% jener auf alt=!irrf>üd>

biatonifcfyer 33afi6 oerblieb, toäfyrenb biefer baS fd)toebenbe Clement

ber (Sn^armcnif mit ber Diatonif oertoob: fo toaltet aucfy bort ber

polfypfyone <&ti)i, X)m aber bie ^omopfyone Scbreibtoeife, ba$ pofy*

pbone Clement umgetoanbett, mit xt)x oerfdnnol^en.

Der <Sd>luJ3 beS „SCftagniftcat" bietet $mei 33erfionen, eigentlich

gtoei Scfylüffe entgegengefe^ter 2lrt. Der erfte vertiert ficfy mftrtt*

mental ins Überfinnticbe nnb oerfdrtoebt in bie £)öfye. Den oer*

fcfytoebenben (Sfyarafter fefü)altenb, oerflingt er eigentümlich auf

cem Ouart=Ser>2lfforb, ein §aud).

XV. pppJ^„.Z^T. (XV). Der anbere bagegen,
@tr. II. Sfc^St'^jsS r r • - i- r r i ~v

melcber cte]em ftd> na dt) oer 15er

*

^ «
~^~

^gf^T<5>^ mate mit ber SSemerfung »ad

"§ML P* -L/"^L' —"
libitum« anfcfyliejst , Cäjjt ff unc

majeftatifefr bie ^ßofaunen, Xrom*

^eten, bann Spörner mit bem 9htf : „Jpofanna, §alleluja!" über eine

abermalige, jefct aber in fid) gebrängtere nnb £t)tyEt)mtjcfy oeräneerte

DretflangSffala auf ©anjtcnen einfefeen, morauf ber &)cx unisono

in oollfter $raft : „Jpalleluja, £atleluja [" fingt nnb baS (^an^e mit

Hdur — H im iöaß — abstießt.

Das mefyrfad) citirte 23orn)ort giebt bem jtoetten Schluß cie

£jt$>ologifd)e drflärung : „Das menfd)(id>e £erj, §nr völligen 55er*

ffärung gelangt, entgünbet fic^> im geuer beS ^eiligen (SiferS unc

bricht mit allen feinen Gräften in einen lauten, mutljootlen, alle

Gelten nnb ©ölten befyerrfcfyenben 3ubel aus. Die 3erfmrfcfyung

beS SünberS fyat fid> in ©otteS^rfenntniS oertüanoett nnb ®otteS*

Kämpfer ertoedt."

Der erfte Sd)luß fdj>tießt e^tatifd;, ber anbere lägt ber

Wiedergeburt bie SEBatfraft folgen, ber eine vertritt mefyr ein

rein = fünftlerifd>eS , äftfyetifcfyeS Moment, ber anbere ein ttefpjty*

djotogifcfyeS. Der erftere, ober audj> eine Reifung beS <§5dt)faffeS

in jioei Scfylüffe, lag niebt urfprüngtief) in beS 9tteifterS Sntention.

SK. SBagner regte ifnt ^ierju an, als Sifjt nebft ber gürftin

i^n 1856 in £Md} befugte. (Sr beftritt, baß bie Senbung jur
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£r)atfraft äftr)etifd;e ^Berechtigung fyabe unb fucr)te ifym ju beroeifen,

baf; ba$ „Siftagniftcat" ätfyerifcf/ in ben Soffen fid^> vertieren unb

abfcfyließen muffe, bie gürftin aber trat für ben anberen «Schlug

ein. 3n 5lnerlennung ber Sfticr/tigfeit beiber 2luffaffungen fitste

ber Stteifter jeber geredet $u toerben, rote bie Partitur ^eigt, unb

überließ e$ bem (Srmeffen be$ Dirigenten, ben feiten ©c^lug

toegsutaffen ober ju ©el)ör ju bringen. 2lu3 bem »ad libitum«

jebocr) läßt ficf; ntcr/t fd)toer IjerauStefen, roo nacfy bem unbeengten

(Sinne be£ SQletftcrö ber ©cf/tuf} liegt. Slber aucf; biefeS ad libi-

tum tootlte Wagner nid)t gelten (äffen unb äußerte ficf/ grimmig

hierüber: „Da fiefyt man, roelcr/en Sinflüffen er folgt."

Da3 Serf ift SRicf/. Sagner getoibmet. Die fcf/riftticf/en

DebifationStoorte lauteten

:

„2öte 5>trgü ben 2)ante, fyaft 2)u mid) burcfy bte gefyetmmSfcollen Sfte*

gtonen ber lekn§getränf'ten Slonfoelten geleitet. —
2lu§ tnmgftem §erjen ruft 2)tr ju:

»Tu se lo mio maestro, e'l mio autore!« unb treibe 2)tr bie8

2Berl tu unrocmbelbar getreuer Siebe." 1
)

Die ber Partitur oorgebrudte Sibmung trägt im $oä))\i}{

ber ®eifter nur bie Sorte:

„Sin $icf/arb Sagner."

Stfjt fomponirte bie Dante=©mnpfyonie bireft nacf) ber ^3e=

enbigung ber ©raner geftmeffe im 2DM unb 3uni 1855. 2
) 3fyre

erfte 2tuffüfyrung fanb pm heften ber Dresdener ^offapelle im

<poftf)eater bafelbft am 7. Dlooember 1857 unter ^or^Direltor

gifcf/er ftatt unb mad/te giaSco. Zitier feiten p ^rag

unter bem Dirigenten $rof. Sttübner am 13. 9ftärä 1858 erging

eö beffer. 3m ®egenfafe ju ber üollftänbigen Dliebertage, toelcf/e

Der Inferno-Safe bort erlitt, rourbe fyier bie grance$ca*(§pifobe

oon ftürmifcf/er guftimmung unterbrochen. Sine britte enblicf), bie

luffüfyrung be§ »Inferno« ju iÖubapeft am 17. Sluguft 1865 unter

be3 3fteifter3 perfönttcr)er Leitung, errang fid; einen burcf)fcf/Iagenben

(Srfolg, ben §. o. SMtoro eine „@üfnie bei öeb^eiten be$

slfteifter$ gegenüber bem DreSbener 23ergefyen" 3
) benannte.

1) „2ßer?mar — Dftern — 59."

2) SSergl. „SSrieffoedtfel" :c. II. 33b. @. 76 u. f.
— 3rru)ümtt$ nennt

fö. <ßoljI ba8 3aljr 185G als bte Bett, in toetcfyer fofroljl bte 2)ante-@ton^onie

als audj bie Sfteffe entftanb.

3) Jl 3. f. 2Kuftf" 1865 9?r. 39.
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Diefe fämmtticfyen Aufführungen blieben ot)ne 9?ücfn)irfung

auf bie Verbreitung be3 28erfe3. (58 blieb fo gut tme unbefannt.

gür bte $ritif galt bamals, tt)ie fpäter, 9?icfy. Sagner'S bei*

fcenbe iBefyauptung : ba§ ßtfjt'S Stmtpfyonie obmoljt „eine ber er-

ftaunlicfyften £t)aten ber Sftuftf, nid)t einmal bte bümmfte 23ertt>un*

berung auf fid^> gebogen Jjabe". *) Au3 früherer 3eit ftnb nur jtoet

Ausnahmen ifyr gegenüber ju ertüätmen. £>od) fyängt ber ^Beleuchtung

son 21. 2ö. AmbroS, 2
) meldte an bte Präger Aufführung anfnityft,

$u fetjr bie pott)fyiftorifd)e SKtctytung t^reö Sßerfafferö an, um Die ftoff ttcfy*

muftfatifcfyen ^Kecfyte ber Dante^tympfyonie mirflicfy ju begrünten

ober aud) mufifatifd^ * atia f^ttfd^ ju fäffen. Öe^tere^ blieb gett£

Dräfefe vorbehalten. 3
) Ate fie enblicfy im April 1881 in 2Bten

feitenS ber „®efeltfd)aft ber SQßufiffremtbe", birigirt oon $apetl=

meifter ®ertfe, ju ®et)ör gebracht mürbe, genügte e$ §an$ticf,

mit einigen feiner 2Bi£d)en über fie fyinüber$ufd)reiten. 4
)

Snbeffen l)aben bie testen jeijn 3al?re — mir
f
(^reiben 1892 —

manche« geänbert. £)a$ 2öerf trat unter ben jüngeren totalen*

tirten Dirigenten Sft. (Strauß unb getir^ Boeing artner in

eine neue ^ßfyafe ber SBemegung, bie bem allgemeinen 33erftäncm8

näfyer $u liegen fd)eint.

(So menig iebod;, tr>ie über bie £)ante*(Sfympfyonie, ift baö

Aftenbud) über ßtfjt'S gefammte fympfyonifcfye Serfe jum Ab-

fcfytuß gelangt. Srofcbem läßt fiel), ofme bem Urteil ber 3u ^un f
t

üor$ugreifen, a($ £t)atfacfye feftftellen : baß fie batntbrecfyenb unb

befrud)tenb, mie e$ bis ba nur bei Werfen eine« (Genius

oberften 9?ange§ ber galt toar, auf bie ftympijontfcfye Äutift unferer

3eit eingetüirlt fyaben.

3met Dinge, auf bie e3 üor allem anfommt, treten uns

gegenüber bem Sfymptjonifer Sifjt auf baS ausgeprägtere ent*

gegen: eine ab fo tute Sicfyerfyeit in ber Safyt ber Stoffe

unb eine ab fo tute $raft ilmen frei auö ftcfy felbft bie d)araf*

teriftifd;e ®eftatt ju geben. Aus beiben refuttirt ba3 neue3beal,

melcfyeS er ber ftympfyontfcfyen ®unft erfcfytoffen Ijat unb ba3 ftcb

jomit naefy gn>et Härtungen bofumentirt: in ben Stoffen

1) „2)a8 «ßubüfum in 3cit unb ftaum."

2) „Äulturbtlber aus ber SD^uftf ber ©egentoart."

3) „ft. 3. f. SWuftf" 1860, 53. 53b.

4) „$oncerte :c. ber legten fünf.jc^n 3af>re" (1870—1885) @. 291 u. f.
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als folgen unb in iljrer SBerförperung, toetcfye testete bie

®ompofttionSmitte(, bte bid)terifdj>*motioifd)e 23efyanb(ung ber Zfo
men, bte (Srtoeiterung ber §armouie, ber SRfyfytfymif, ber Snftru*

meutation :c. mit einfcfytiefjt* ©er mefjr atö fyunbertjäfyrige bräunt

oon einer Umfcfymetpng ber ^oefte in inftrumentate ®unft ^eigt

ftd) in ba8 ©tabium pofitioer (Srfüttung geleitet. $on 23eet*

Ijooen fanftionirt, toar berfefBe afterbingS oor Stfjt burd)

53 er H 05 jttm iöetoußtfetn oorgefüfyrt imb als ^ßrincip erHärt.

£fyatfäd)lid) aBer Brachte Stfjt bie ^oefie ber 33 öder
unb ber %zit tri mit ber ftmt^onifdjen $unft in -ging.

£)enn toäfyrenb fein großer Vorgänger ben pl)antaftifd)en

Vornan in bie (Sfympfyonie hineintrug, *) betrat er einen ©tofffreis,

ber oon fittlid)em ^ßaffyoS burd)toeI)t im ($n)tg^enfd)ticf)en, in

ben £eibenfd)aften beS ®efüljl8, in bem nie enbenben ,£)rama be$

ÖeBenS ttMrjelt unb, in SSerBinbuug mit ben fyöcfyften ^treBungen

ber Seele, 31t Beftimmten 3been vorbringt ober aud): ficfy frfyftatlifirt.

£onbid)ter, er^oB 8tf$t bie ftnnpljomfcfye ®unft pr £)icfytfunft

a(3 Organ ifyreS ®efüfyt$freife$.

2lngeficf)tS tiefet @rrungenfd)aften ift bie mufifa(ifd)e Riffen*

fcfyaft ntc^t burdjtoeg im 9^ücfftanb geBtieBen. £)ie Darlegung ber

immenfen ^erfpelttce, bie fid) fyierburd) ber ffympfyonifdjjen Äunft

eröffnete, be$ äft^ettfd;en, toie gefd)td)tüd)en gortfdrittes, ben

Stfjt'S Snftrumentalfcfyö'pfmtgen repräfentiren, a($ aud) bie Sße*

grünbung biefeS gortfcfyritte$ in feinen §auptmomenten, Bleibt ein

unoergängtic^eS Skrbienft granj SÖrenbef 8. (Seine fpäter in

33rofdmrenform erfd)ienenen 2Iuffäfee : „gran^ Ötftt aU Stympfyonifer"2
)

geBen ber 33eurtl)ei(mtg je^iger unb lünftiger 3 e^ ^ funbirenbe

^Ratertat. (SBenfo, toie SRid). 2Bagner'8 fo oft irrig auf*

gefaßter, aBer nod) öfter Bö&oittig mißbeuteter Sörtef an Ott. SB.

(^rinjeffin Sparte 0. 2öittgenftein) : „Über gran$ 8tfet'$ ffym*

tofyonifd)e £)id)tungen" 3
) bie ®runbBebingungen ber neuen $unft*

form für immer feftgefteftt fyat. 2htdj> (L 8. 2öei£mann'§

preiSgefrönte (Schrift: „giarmonieffyftem" 4
) tottritt toefent(id) in

1) @. I. SBb. @. 145 u. f.

2) S. 3. f- ÜKufi!" 1858, 49. 25b. Sroföüre: S. fr ßafynt 1858.

3) ,,©ef. ©Triften" SR. Sagner'« V. 23b. — ,#. £. f. 2Ruftf" 1857/1.

4) „ft. 3. f. 3ttuftf" 1860 - : „©efrönte «ß r

c

i«f c^rif t". (Srflärettbe

(Erläuterung unb mu[i£aUfd)=tfyeoretifd)e 23egrünbung ber burdj bie neueften

Äimftfdjityfungen fcerotrfteu Umgeftattung unb SBeiterbitbung ber §avmonif."
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ben 3nftrumeutaln>erfen be$ StteifterS. ©te fceurieS bereu fyarmo*

nifcfye Unanfechtbarkeit unb gab bem mobernen §)armonieffyftem ben

nnffenfcfyaftlicfyen Neubau. £)ie erfte mufifattfcfye 2lna(t)fe ber

ftympfyonifd;en £>id)tungen %lx. 1—9 aber fnüpft ftd; an geü£
£)räfefe'$ Tanten. 1

) 2Benn aud) nid)t in sMem, aber bocfy im

(Großen unb (Jansen bleibt fte noefy fyeute gültig. £)ie meiften

ber fpäteren legeten nahmen t>on ba ifyreu 2(u3gang$punft.

£)iefe Pioniere fämmtlid) ftnb üon ber £if^(Spocfye p Weimar

untrennbar, <Sie [tauben in ber tfyeoretifd;en <Sd)miebeftätte jener

3eit. 2öa$ jebocfy bie 3nftrumentatiou Stfjt'S, feine SBefyanblung

ber Snftrumente aU bid)terifd;*fprad)(id)e Organe, feine (Srtoeiterung

be$ Drd;efter3 anbetrifft, fo ermangeln U)ir nod) einer fte cfyaraf*

terifirenben <Specia(arbeit, obtoofyt fie einer folgen einen reiben

«Stoff bieten mürben. 3m SIßgemeinen läßt fid) &on ßifjt'S

Drcfyefter im SBergleicfy mit bem £3eetfyoüen'$ (mit bem ber

@roica, ber Neunten n. a.) fagen, baß es ben orcfyeftralen Ausbau

be$ (enteren tljetls fortgefe^t, tljette aber aud) ifym neue 2öege

gefcfyaffen fyat 2Bir finben Snftrumente, bie in 23eetfyotoeu'3

Partituren nicfyt gu finben finb, tüte: ba$ (Sngt. §orn, bie 33aj3=

ftarinette, bie §arfe, tte(d)e testete ßtfjt mit bem ©tympljonte*

Drctyefter toottftänbtg t)erfd;moljeu Ijat — Söeetfyofcen beutete

fte befanntüd) nur bei feinem „^rcmet^eu^^iöattett — bie Drget,

bie ®tode, überhaupt eine breitere 23ertt>enbung unb ($nttt)ide(ung

ber 23ledj>* unb'SötaSinftrumente. 2
)
—

ßtfjt'S ftmtpfyonifdje $unft ber äöeimarperiobe jeigt eine

^eugeftaltung in allen ifyreu Sternen.

1) @tef?e „Anregungen für $unft, Seben unb Stffenfcfyaft" 1858 u. 1859.

2) SSejügUc^ ber teueren, bie fettenS ber Äritt! befonberS mtjjfrebitirt

hmrbe, fei auf einen Srief be8 2ftetfter3 (botirt 26.. 9ftär$ 1857) an feinen

fetter (Sbuarb fyhtgettnefen: ,#ran$ StftfS Briefe" (©rettfotf & gärtet 1893)

I. 93b., @. 275.
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iDaa I. miö II. ßlcnün'-'ßcmm'i. £)ie H moll-Sonate. fter ©obtettfcmj. •©ottcnt-Solo h. f. ro.

ßaUabcn, ©tuüm, flljcmtafun, Samntclraerkß. KcbertrogimgetT.

nb nun bie ®(aoiermuftf!

üDte 2Beimar=($pod)e be6 SD^etfterö n>urbc für fie

öon nicfyt minber eingreifenber 23ebeutung toie für bte

ftym^onifd)e Ihmft. £)ie „neuen Söafynen" 1
) unb „fcfyb'fcferifcfyen

Meinte" 2
)

fanben in enbgüttigen ^unftformen tfyr ^kL 2Bafyt()eit,

(Scfyönfyeit unb §öf)e be3 ®efüfyl$ frtyftatfiftrten ftcfy in SBerbinbung

mit X)urd)ftcf>tigfeit ber gorm ju einem Ihtnftftfyl — bem freien

©ttyl — , ber für bie ttaoiermuftf oon bamatS, toie für je^t unb

weiter t)inau3, beftimmenb geworben ift. grünere ®ompofttton3*

ergüffe fanben ifyre 9toifton unb tfyeKtoeife Umgeftattung, ©ftjjcn

ifyre Ausarbeitung. 9?eue8 entftanb — jebe (Gattung trieb neue

3*oeige, jeber S^eig neue iötütfyen.

£)abei fanb auf feinen anberen oon ifym betretenen (Gebiet

bie reiche, große Statur unb ber fcoetifd)e 3^^^ et feiner oornefymen

3ubioibua(ität fo gan^, fo unmittelbar unb frei M% in bie feinften

©d)attirungen hinein ifyre Siberftiegelung. £)ie eigentümliche

23ermifcfyung ber bi$terifd)en unb mufiMifcfyen ^antafie ßtfjt'S,

ifyr DScittireu ineinanber, umfyütteu fie mit berücfenbem £)uft unb

garbenreij. Sitte, felbft baS fleinfte feiner ®ebitbe, trägt biefe

Eigenart; ade ftnb fyocfygeftetlt im ®efittj( unb gefpaunt, obenan

bie großen gormen.

£)em ®eftaltung$fcrincip ber ffymtofyonifcfyen £)icfytungeu fließen

fi<^> Sifst'3 stoei ^oncerte für ®taoier mit Drcfyefter,

fotoie feine Hmoll*©onate für $(aoier an. @ie ftnb

1) I. 53b. ©ehe 265 u. f.

2) I. 93b. (Seite 279 u. f.
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@infa£er, tüte jene, unb »erhalten ftd) jur fCaffifc^en mefyrfäfeigen

gorm beö ®(amerfoncertS unb ber ©onate tüte bie ffympfyonifcfye

^Dtc^tung ^ur mefyrjä^igen ©tnnpfyonie. 3fyre tbematifcbe Arbeit

tpurgctt in bem gleiten ^rtnctp.

£)er (Sntfte^ungöjett nacfy gingen bie Äoucerte ber «Senate

fcorauS. 9?. *ßoljt nennt baS 3afyr 1849, J
) bie Senate fällt in

baS 3afyr 1853. £)ie ®onception beS Esdur = $oncertS fcfyeint

jeDod) in ber 23irtuofenepod)e SHfjt'S ju liegen, ©eine ©truftur

ftefyt ber tnefyrfähigen ^oncertform näl;er als bie beS Adur^on*
certs , töetc^eö fcoü unb ganj ben ausgereiften Öifjt * ©tt;l ber

Söeimar^eit repräfeutirt.

3m 2lnfd>(uß an baS Es- unb Gdur^oncert 33eetfyot)en'S,

l)aben jene beiben Söcrfe bem ®lafcierfoncert eine neue 2öenbung

gebracht, bie als fyöd;fte fünft(erifd)e $onfequens ber ton Stfjt ber

23irtuofttät gefcfyaffenen ®lanjftüd

e

2
)

genannt tt>erben muß. 3)aS

bort jut Geltung gebraute ^riueip: bie rnrtuofe STec^ui! beS

©elbfotoedeS ju entfleiben, fte pm füuftlerifd;en SluSbrudSmittel

in ergeben unb bem SSirtucfenftüd $unfttt>ertl) ju »erleiden, ftnbet

fyier gegenüber ber gorm, bie trabitioneü alle Mittel jufammeu

ruft, bem SBirtuofen jebe (Gloriole gu fiebern, feine breitefte unb

baS $unfttt>erf als folcfyeS beftimmenbe Entfaltung. 3Me ®fan^

enttincfelung ber ©oloftimme, bie, ju fünften ber Söraoour beS

(Spielers, bem feinem Organismus nad) mäd;tigeren £)rd)efterförper

eine nebenfäd)lid)e unb untergeorbnete Söebeutuug anwies unb fc

in ber $oncertform felbft einen im 2£iberfprud; p einanber ftefyen-

ben Dualismus jeitigte, beugte Stfjt unter bie $wifttbee. 3Bie

33eetl)oi>en in ben genannten Äoncerten biefe 3tt>etl)ett aufhob

unb bafür eine !ünftlerifd;e Einheit jtinfc^en ber §auptftimme unb

bem Drcfyefter — olme babei bie erftete i^reS ersten ®lar
3
eS unb

ifyrer urfprüngtid;en Aufgabe p berauben — fefcte, unb bie öorbem

nur äußerliche 2ßedj>fetü)irfung sti)ifd;en beiben ju einer inneren

umtDanbette, führte Sif^t auf tiefer ®runblage bie ^oncertform §u

uod) innigerer 23erfd?mel3ung ifyrer (SmjeltljeUe mittels feiner <s5truf*

tur unb tljematifcfyen Arbeit. 2öie jener, lenlte er fie in Söafynen,

bie ifyrem einft eherneren tunfttoertlj einen bleibenbeu fieberten mit

1) SR. <J$o^t'g „®ef. Triften IL 33b."

2) I. 33b. @. 282 u. f.
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bem 23irtuofen bie fyöfyeren unb fyöd)ften Kungele ber 9?eprobuftion

lux Aufgabe ftettten.

Die Koncerte 8t
f st'8 ftnb gteicfyfam eine gortfe^ung ber ge=

nannten Koncerte Seet^ocenS, aber im Siberfdjjein ber 3bea(e

unferer 3 e^ Mb ber 3nbioibualität ifyreS @d)öpfer3« 33eibe lefen

ftdj unb fyören ftd) an tt)ie ®ebid)te.

Die Ktaoierftimme fceS Esdur^KoncertS 1
) entfyätt bie fetnften

(Subtimitäten tecfynifdjer Kombination im (^(anje ber ^oefie unb

in engfter Sßertoebung mit bem Drcfyefter, beffen 33el)anblung bem

metobifd)en £fyei( ber Ktaoierftimme neue Mangre^e abgewinnt.

23eraufd?ettber 2öof)(f(ang, entjücfenbe SMcbien, ^affagenpracfyt,

putfirenbe ®(utfy ftnb ifym eigen toie feinem feiten Serf btejer

(Gattung. G*$ trägt ein entfd;ieben fübücfyeS Kolorit. (Seine gorm

läßt oier ©ä£e ftcfytbar. Dem Quasi Adagio folgt, toie bei

ißeetljoöenS Monate, ein Scherzo „aU oermitteütber Kontraft,"

äußerte fid) Stfjt bejügüd) beöfelben. Dtefer oermittelnbe Kontraft

3tt>ifcfyen bem fyrifcfyen unb bem <Sd;(ußtfyett tourbe bem Koncert

getoiffermaßen oerfyängni§oo(L Der -äftetfter füfyrt ba3 Scherzo

mit ©treicfyinftrumenten unb £riangel ein:

Allegretto vivace. Xx.

M.
h

1-7-^-
71

? h
#-+-•- 7 l. i o

—+~i-

***

pizz.

5tt. J p>,

t
Ai l

-Jstt i i==t

mAi t—Ht r

/

Ja
i 3 » i

JV
pizz.

EP? *=* *
i

TOD. ^rudnerin ber

Koncertfaifon 1856/57

baS Serf in einem

Siener (Spirtueflfoncert

oorfüfyrte, rief ber

1

'

'

Triangel große Ghtt*

rüftung fyeroor. Das Dberfyaupt ber bortigen Kritil, §an3(id,

foü e$ ein „Xriange(*Koncert" genannt fyaben, n)omit auf lange {jtn*

aus feine Unmögücfyfeit für ben Siener Koncertfaal beftegelt

toar. 2
) — Diefem giaSco ift ein ^rioatbrief be8 3fteifter8 bejügüdj

1) (Sbtrt 1857 — : §a§ürtger in SStett.

2) 33i8 jum Satyr 1869 tarn c8 bafelfcft tttdjt meljr jn ©efyör. ©opfyte

Center war im begriff eines erften Auftretens in 3öicn in ber <pfytifyar*
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be§ and) in feiner tfrematifcfren Arbeit unterftancenen $oncerte?

l\\
banfen. 3(n feinen 23etter »Stuart ßtfjt gerichtet, lautet er

in feinen fyterljerfce$üa,ftrf>en Stellen:

„ Seine rrmftfattf<$ert 23emerfungen unb 23ebenfen baU

i$ mir abermals überlegt. 2)er 4. Safe beS ^encerts (tont Allegro

marziale
-G-d2=2£ ^—

•

7*1
±==5^13:

forrefponbirt mit bem
*£_

4A
2. Sa£ Adagio ^~^zfcr##~*

ir

-»-#-

unb ift

nur eine gebrängte Stfefapitutaticn mit erfrifebtem, belebtem 9tyr>tbmus

beS früber gebraebten unb enthält !etu neues üDZotfr), trie eS Sir bei

Surcbfid?t ber Partitur gleicb beuttidj »erben rcirb. Siefe 3trt fcon

3uf amm en fafj'en unb 51brunben eines ganzen StücfeS bei feinem

Slbfcbluß ift mir jtemlicb eigen; fte läßt fieb aber ton bem ^tanbpunft

ber mufttalifcfyen ^erm gätr
5
lidj bebaupten unb rechtfertigen.

Sie ^ofaunen unb SBäffc ^tj^7~^r
~

7 L ^

—-0—

• 'm.+*^—

*

1
-*->-=-.

r '
p %

nebmen ben 2. X^eil beS SttotittS ton bem Adagio Hdur auf

m?m **—
. Sie barauf fclgenbe Äiatierfigur

menie, unb ^atte ju biefem £>tttd baS Sti^t'fdje Esdur-Äoncert auSerleben.

Sie Äcncertleiter rietben ibr auf baS entfebiebenfte bacen a^>, unb ber an=

ttefenbe 51. <ftubinftein bemenftrirte: „Sie trerben bed? nidjt fo terrücft fein

unb biefeS ßoncert fielen * 2ftit bem f>at in Sien ned? niemanb ®lücf ge=

babt." 33cfenccrf er, als Seputtrter ber pbilbarmonifcfyen ©efeüfdjaft, rietb

ebenfalls ab. Sie fecbs^ebnjäbrige Sopfyie aber mit ibrem eckten muftfalii'cben

Äotnpaß in ftd), entgegnete pblegmatifd? in ibrem iDtündjener Seutfcl?: „Senn
i bcs nit ipielen fann, fotd i gcar nit — i muß \cl nit in SBien fpiefen."

Sie errang mit bem Äettcert einen 3Ünbenben Srfolg. Seitbem ift eS in 2£ien

fünftlert'cb beglaubigt. SSöfenborfer jä'btte fcen bem -Dcoment an ju ben

treueften unb eifrigften Verehrern beS ?3eeifter3.

1) 3n ber Partitur @. 24 fiebt : Bil^^z
Ii—ff

Hamann, 5rair3 ?ir5 t. 11,2. 22
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^^» Jpmms^J:»£*C

i
r<

J_jL_ ift nicb/t§ an=

bereS at8 bte Söieberbringung be§ 9DcotifcS, roetcfyeS im Adagio burd;

bte $töte unb Klarinette angegeben roar:

glitte

4m0r'tz £#££::£^
tt -F-W^-fl—B— j—h-

Li^l
1

—

foroie bte ©djtufc

(Ktattertritfer auf g)

paffage eine Variante unb Steigerung in Dur be3 SftotitoS tcg ©d^erjo

:

^- i— i— i r» V-. n

^
h

^^ ^7
bt8 cxtbüdt) ba6 erfte 9ftotio

+fe
EE£^3 £=fW

auf bem ^ebat be8 2)ommant=B mit £rißerftguration=33egtettung ein»

^ üfjj £
T^' >#-

:\zz: tritt unb ba§ ©anje abfcfytieftt.

3)a3 @e$erjo Emoll fcon Anbeginn be3 Triangels gebrauste icf;

als toermtfc
r ,##. k

telnben ?
Kon traft — :

iz£ -^ —-5» ~^i —

2öa§ ben Triangel anbetrifft, oerfyefyte icö nicf/t, baß er 9lnftof$ geben

fann, befonberS roenn er ju ftarf' unb nict>t präctS gefcfylagen roirb.

©egen ben ®ebraud> ber ©c^Iaginftrumente berrfdjt überhaupt" k. jc.

3m Adur*^oncert 3
) tft bte gegenseitige £mrd)brhtgnng ber

$(amerfttnune unb be$ OrcfyefterS eine nod; engere, tntenjtüere,

a(S int Esdur=®oncert. §ter tft fte üotfenbet. £)te $(amerfttmme

1) 9cad) ber Partitur: ^^^^5
2) „3^r fönnt alte nicfc.tg" —

btefe toon £. to. SSütoro bem am AlleP'°

(Eingang be§ ÄoncetteS fte^enten
n™estos

?__

#au£ttf)ema unterlegten Sorte, ^id2ZzpzipEZztzi|i

£"#.£ #. t+P-ß-

Uebte Stfjt mit ber §anb taft=

irfrtagenb ju forecb/en, roenn junge @tret<fc(£&or

^3taniften e8 ifym vortrugen.

3) (Sbirt 1863 — : ©^ott'8 <Söt/ne, ättattr,

#••£ V 4* *
MH^-
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ift tro£ ber fcon t$r »erlangten ted)uifd;en IjiJ^ften SStrtuofität

fettend be$ ©vieler«, trots ber SSraöour, bie er ju entnrideln I?at,

nur mitarBeitenbeö Organ be8 (enteren, ein ®tieb ber ©efammt*

maffe. Sftan »ergibt ben (Spieler über bte ©rtfße, Xiefe unb

@$önl)ett be$ ®anjen. £)te SBectyfelnrirfmig jtmfcfyen bem Plattier

unb ben Drd;efter*<Sotoftimmen unb Waffen tieftest ntd)t ifyrer

felBft ttrißen, ift metmefyr Bebingt fcon ber ®efüf)t^, ber ®eifte§*

ricfytung be6 ©anjen. £)iefe ift tief unb fyeroifd), fcott Qaxtfytit

unb $raft. SSorne^me ©röße, innere Harmonie burd^iefyt ba3

2Berf, ^poefte tuefyt in Jebem Safte. (Seine tfjemattfcfye ©eftaltung,

fonne feine ®unftform ftefyt mit ber ffympl)outfd)en £)id)tung auf

ein unb bemfelften SBoben.

(§3 eröffnet ben ®oncertformen neue 2öege.

3fof bem Titelblatt be$ SflanuffrtyteS fteljt fccn be8 SKeifterS

§>anb gefd;rieben: »Concert symphonique«, nid)t: „II. ®on*

cert für ^ßianeforte unb Drd;efter", in melden Xitel er ba3 »Concert

symphonique« Bei feiner Verausgabe umgefefct l)at. £)a$ Sarum
bürfte in ber eingebürgerten Sftummertrung ber^öerfe gleicher (Gattung,

trofe abiüeicfyenber gcrmen, ju fucfyen fein ; möglidj>ern)eife, ober aud)

nod) mer)r in bem Umftanb: ba|3 biefe ißejeidniung nicfyt aud;

3itgleid; bie äußere gcrm — bie @infa£igfeit — mit umfcfyliefjt;

benn aud) ein brei- ober merfät^igeS Concert !ann baS ffympfyonifdje

sßrtnctp jur Geltung Bringen unb Beanfprud;en. ^ebenfalls aBer

fpriest bie erftere Benennung für unfere 2luffaffung. «Sie legt

bar, bajs ber Qfleifter ftcf) ber fcon iljm gefdjaffenen neuen <Specie§

Doltfommen BehntjH luar, unb id) Bin ber Meinung, baß fie bem

XitetBtatt nod; Ijtnjuäitfügen BleiBt.

£)a$ Esdur^cncert ift Spenri; öitolff, baS Adur^oncert

£>an$ oon SSronfart bebtetrt. Sefeterer unb §an3 oon
SßütoU), biefe Beiben fyeroorragenben Sünger Ötfjt'S, U)aren bie

Spauptinterpreten biefer 2£erfe. 'Die erftmatige SBorfüfyrung beS

Esdur*$oncertc3 faub am 16. geBruar 1851 toäfyrenb ber „Söerlio^

2öod;e" ju Weimar $u (Sfyren SBerlioj' ftatt — Stfjt am tlaoier,

53 e v £ t o 5 am £)irigentenpult; bie beS Adur*®oncerte§ fettend

§). o. 33ronfart'8 am 7. 3anuar 1857 ju Weimar.

£)ie gorm ber (Senate (Hmoll) für ba3 ^ßtanoforte
— „2In Robert (Schumann" 1

) — n?urjett gteid) obigen Werfen

1) @ietye II/l. SSb. ©. 74. (Sbtrt 1854 — : «rcitfo^f & Jpärtel.

22*
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im ^rincip ber (Suifafeigfett, bod) unterfd)eibet fie ftd) toefentüd;

oon ber ber ft;mpl?onifd;en £)icfytung, aucfy oon ber gorm ber

^oncerte. 33ei ben ©tnnpfyoniegebid^en mar bie poetifd)e 3bee,

ober fctelmefjr baS jematige poetifdje <Sujet beftimmenb für bte

äußere unb innere ®eftaltung be$ Serien. §rier fällt btefe 23e*

fttmmung toeg. £)er (Sonate liegt lein Programm p ®runbe, U)ie

aud) bie beiben ^oncerte frei oon einem folgen entftanbcn ftnb.

2Ibgefefyen oon ber Senbenj ber ®oncertform, toaltet tn'er ber

@ebanfe: bie <Sä£e ju einem organifcfyen 3neinanber, mtd)z8 jotoo^l

ba$ ^ad;einanber berfetben aU aucfy ba3 Sftebeneinanber ber fottfti*

fcfyen unb ord)eftra(en Steile aufgebt, ju oerfcfyme^en, toobei bie

pft)dj>ologifd)e (£ntttndelung ber Stimmung bie ©teile be3

poetifd)en 23ortourf3 — be$ Programms — einnimmt.

tiefem pffyd)ologifd)en ^rincip enttoudj>3 bie Sonate. £)a aber

bei ber Sonatenform als folget, als aud) bei ber in $Rebe ftefyen*

ben H moll-(Sonate, bie foncertirenbe £enbenj toegfätft, be$g(eid)en

bie poetifd)e Sßcfttmmung ifyr fefjtt, tritt ba$ rein*muftfaüfd>e

Clement, id) möd;te jagen, in fein abfoluteS Sfted)t, mlfyt$ bejügüd^

ber ttyematifcfyen Arbeit ba§ mufilatifd^^formene ®eftattung$*

princifc verlangt. Öcfetereö liegt, trofc ber £iefe unb fubjeftioen

®etoa(t beS ©efüfyte, U)etd)e3 Söeetfyooen ber (Sonate »erliefen

l)at, in ber 3bee ber (Sonate. Unb felbft ba, tr»te bei Stfjt, too

bie (Smjetfäfce p einem Sneinanber organifd)er (Smljett oerfd^mo^en

ftnb unb fyiemit ifyre ®efammtftimmung tljetfs !oncentrifd;e toft,

tljette bie innere greifyeit ber 23etoegung getoinnt, bleibt biefeS

^rincip. @8 gehört pm ÜJlcrlmat ifyrer 2lrt. 3n ifym unterfd)eibet

ftd) bie (Sinfa^igfeit ber HmolbSonate oon ber Gmifafetgfett ber

ft)mfcfyonifd)en £)id)tung.

(Scfyon bie beiben gunbamentalt^emen am Eingang ber (Sonate

(Allegro energico)

:

f marc

~^&pM
F fc&

± t » « —

^

» ji Ti

^

beuten auf

ba$fe(be fyin.

£>er erfte

Solid erlennt

fie als tmift*
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falifd)e Formationen, bie nod) f^ecteü an gugenffyemen großen SttylS

gemahnen.

3n ber HmolbSonate geftaltet ba3 poltypfyone (Clement bte

§omopl?ouie, fotoie ba$ formelle ^rincip ber (Sonatenform tfyre

innere Struftur. 3n feinem ber Stfjt'fcfyen ®taoiertoerfe ^errfc^t

eine Strenge be$ SttylS — „Strenge be$ SttylS" im Sinne ftaffi*

fd)er Sdjjreibtoeife — tüte tjter, aber aucfy in feinem feiten,

toeber Stf^fS ttod) irgenb eine« anbern 9Jtafter3, ift bie «Strenge

be$ SttylS fo oollfommen in eine gorm mobemen ®eifte3, oer=

fd;moljen mit ben großen ($rrmtgenfd)aften ber ®laoierted)nif, um*

getr>anbelt, tute In'er. Sie ift ein Sßerf fünftlerifcfyer SHenaiffance,

bis jefct ein Unicum. 3^re Vorgängerin nnb Ujr ©egenfa^, sugleid;

bie le^te Spi^e be$ flaffifd)en SonatenprincipS nnb $laoierfa£e3,

ift bie große Bdur*<Sonate 33eetl)oüen'$.

£)ie äußere (Strnftur ber 8ifst'fd)en (£infa£er*<Sonate ent*

fpricfyt ber Dreit^eiligfeit ber (Sonatenform— : ein Allegro energico

(Hmoll), ein Quasi Adagio (Fisdm), eine guge (Desdur) a($

Übergang jum 2ÖieberfyolmtgS= nnb Scfylußtljeil (Hmoll). 3Me Betben

oben angeführten §)auptu)emen bilben ben tfyematifcfyen Stoff ber gttge

— bem formellen nnb inhaltlichen MminationSpunft be$ SöerfeS.

£)ie Hmoll- Sonate entreißt bem $taoier eine ungeheure

£ougetoalt. Sie trägt ben (Sfyarafter ber @rfyabetü)eit fcon 21

bis 3- @ntft, feft, in ifjrem StimmungSfreiS gefcfyloffen
—

„bogmatifd)", ift man oerfucfyt fie p nennen — ftreift fte nirgenbS

toeltticfye Momente ober *
toirft einen ®lanj nm be$ (^lan^eS

nnllett. Unb felbft ba, too bie Styrif ins 3ai:te wnb innige übergebt,

ftnb ifyre $aute feltfam, fremb im $lang, gebnnben an bie Stimmung
be$ Großen nnb (Erhabenen. Übergetoaltig, fann bie ®efammtftim*

mung ftcfy nur im SMigiöfen (öfen. So aud) Hingt ba£ 2öerf aus.

£)iefe Sonate ift bie eitrige Stfjt'S geblieben.

Sttefyrere 28erfe für tlaoier nnb Drd)efter hingegen

reiben ftcfy ben ^oncerten an. SMefelben ftnb: „£)er £obten*
tan^", ^ara^rafe über »Dies irae« 1

)
(£an$ oon 25ü(ow, „bem

großherzigen ^rogonen unfern tunft" getoibmet); ba$ 1847

fontponirte Capriccio alla turca, 2
)

je^t — 1852 — jur ^31)an =

tafie über Sttotioe au$ iöeetfyooen'S Ruinen oon Sitten"

1) (Sbirt 1865: £. %. 2ö. bieget.
2) 6. IL/2. 33b. B. 284.
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für ^ßtanofortc unb Drcfyefter
1
) erweitert itnb umgeftaltet (Nicola

S

SRubinftetn getoibmet); bie 1860 (?) ebenfalls iwx ^fyantafie

ÜB er ungar. 23otfSmetobien" für ^ianoforte unb £)rd;efter 2
)

umgefd>affene XIV. Ungar. Bftjapfobte (für Jp. ö. SSüloto). §teran

retten fid? $m\ Drd;eftrtruugeu : 1852/53 (L $?. ». 2öeber'S

Polonaise brillante (Op. 72) 4
)

(2t b. §enfett getoibmet)

unb 1856 granj ©d;ubert'S gr. ^ßljantafie (Cdur op. 15) Betbe

ftympßonifd) für SHaoier unb Drdjjefter Bearbeitet 3
). — 3m 91ad)laffe

beS SOZetfterö eitbücr; fanb ftdj> nod; ein £'oncert=2D?anuffrtpt, inEmoll,

oor, oon bem aber nocfy ^u erforfcfyen Bleibt: toanu es entftanben?

ob eS beenbet unb ein ausgereiftes, ober oon ifym ad acta gelegtes

SBcrf ift?
5
).

$or altem ift ber „£obtentanä" eine etgenarttgfte <Sd)öpfung

öon großem Slöertij. §ter ftetlt Ötfjt bie Variation in bie ein*

fähige gorm. £>aS £§ema beS ganzen SerfeS gab ber im bret*

Sehnten 3ai)rl)unbert entftanbene unb in feiner ©r^aben^eit unoer*

gängltd;e §fymnuS auf baS 2Bettgerid;t

:

»Dies irae, dies illa

Solvet saeclum in favilla:

Teste David cum Sibylla. —c<

ber g(eidj) einer ^tefenglode beS £obeS baS Settenbe oerfünbet unb

bie tieffte @rfd)ütterung in baS menfcfylicfye ®emütl? fymeimmrft.

SCfyulid) jenen SMtbctyften ber alten 2DMer fcfyttbern iufonberfyeit

bie Variationen tu einer SReifye d)arafteriftifd)er Silber ben £ob,

ber alte ereilt unb bie llnfd;ulb toie bie (Bdmlb, ben 3?etd)tfmm nne

bie Strmutfy, ben ®lans toie baS <2(enb, bie 28etttid)eu lote bie

23Mtabgetoaubten mit feiner ©icfyet trifft. 2öaS jenen ber „SDktm

mit ber ©icfyel" ober aud) baS mafyuenbe „(Gerippe", ift fyter bem

£onmeifter bie alte SDMobie ceS £obeSt)tymnuS, bie toie ein uu*

toenbbareS (Gefe£ batb beuttid;, batb fcerfcfyteiert haltet, ober aud)

gleich einem (Gottesgericht in bie trbifcfyeu greuben hereinbricht.

1) (Sbirt 1865: (S. %. SB. ©teget.

2) „ 1863: ©nftato § ein je, ?et^tg.

3) „ 1857: ^r. @d? reib er (@ptna), SBien.

4) „ 1854 (?): @ct/leftnger, «erlitt.

5j <&opfy'it SJcenter brang mehrmals in Sifjt, ein Äoncert für fie jn

fd;reikn. ©elegentlicr; eines 23efud)e8, mit bem fic ber äReifter 1885 auf ttjren

Sanbfifc „Stter" in Sirot auS$eid;nete, malmte fie abermals; herauf er ent*

geguete: „(§§ ift fertig." — Ob biefe Slnttcort fid^ auf obiges Äoncert bejog

?

— mir reiß e3 fo [er/einen.
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SiTtfnmti'id; nannte man §an3 § olb ein be£ jüngeren

„£obtentan}" at$ baS SBerf, toctd^cö ben 33htfter JU einer muß*

falifcfyen SBtebergabe infpirirt t)aoe nnb fncfyte oon ^ter bie Deutung

fetner Variationen, allein nad; ber mir perfönlid; fcon iljm ge=

morbenen Sttttttjetfung gab nid)t §o(betn'S 28erf, fonbern ba§

Berühmte in ben §atfen be§ (Sampo ©cmto 31t *ßtfa fic^> Befinbenbe

2Banbgema(be: „©er £rinmpt) be6 £obe$" oon bem Florentiner

Slnbr eo Drcagna 1
)
— bem Sttmfyerm „ber £obentän$e"—nnferem

SQßetfter bte Anregung in feiner "ißara^rafe. TO er im 3ar)re

1) 2)er beglettenbe £ej;t §u ben „Senf malern ber $unft" l>erauS=

gegeben toon Dr. (Sart $r. 21. to ort £üt3oro mtb *ßrof. Dr. Sttfy. Sübf

e

((Stuttgart, 1858) befdjretbt ben „Srtum^ beS £obeS", rote folgt:

„SJttt ftauneuSroertfyer, ergreifenber ©eroatt fdn'lbert Drcagna bte offen«

baren ©cfyred'en unb baS fyetmttd;e Satten beS atltnäcr/tigen £obeS. ©0 fteÜte er

fic^ ben 2ebenben jener d;riftlict)ert fetten bar, fo roanbelte er, rote f)ier, gtetdjijam

mitten unter tfynen, unb nocf/ für uns ift bte tlare mächtige ©mnbolif biefeS ge=

malten XobcSe!po8 öon einer unenblid)en Safyrfyett. Sir fefyen jur 9ted)ten beS

23tlbeS, roie burd) einen ©efang beS 23oeaccio hergezaubert, bte Äinber biefer Seit

eine anmutbige @efellfd)aft fcon Samen unb Gittern, ju fröt>ltcr)em ©enuft beS

©angeS unb ber liebe bereinigt. 21uS fc^lanl'en 9Jtyvtfyen* unb Drangen»

bäumen fcf/roeben Amoretten auf bte Häupter ber erroäfylten ©cfyb'nen t)emieber

;

auf bem blumigen Siefengrunb ftefyt ein ©etgenfpieler unb begleitet ben

£autenjd;lag einer ber ©amen. Sa nal;t fidt), ungeahnt toon ben gfüdttd;en

9Jcenfd;en, bie furchtbare SobeSgöttin bem froren ©elage. (Sin Seib mit

aufgelöften Maaten unb gefdnoungener §i^e brauft burd) bte Süfte fyerab,

fcon einer ©djaar fcon Seufetn gefolgt, bie mit ttfbtlicfyen Serljeugen auf bie

©terbenben einzubringen brofyen. daneben breitet fid) am 53oben ein roüfteS

23itb beS fcf/ou tooüftredten £obeS aus. Unmittelbar neben bem ©d?au£ta£e

ber 2uft liegen bie £ol)en ber Seit mit kraulen unb ^Bettlern in einem rotrren

Raufen jufamntengetDorfen. (Sine 21n$at)t toon Artikeln unb Firmen ftredt

mit fcfyanerlid) roafyrer Seibenfdjaft bie $frme 51t ber SobcSgöttin em^or, (§r*

löfung bon ben dualen beS SebettS erftefyenb.

9ceben biefem ©egenfar^e beS ungeahnten nnb mit ©et)nfud)t erroarteten£obeS,

roirb uns bann auf ber £tnfen, burd; eine gelsfcfytucr/t abgesoffenen ©eite, bie

iptö^lidje äftafynung be§ Sobe6 in einer ungemein lebenbigen ©ru^^e toorgefütirt.

S*in 3agbjug, tooran ber ^ürft mit feiner garten ©emal;lin, bann bie bitter mit

ben Ralfen auf ber £>anb, bte fd)öneu ©amen unb enbtid) ein ßug oon ^agen
mit ben §unben unb bem erlegten Silb, beroegt fidt) ans einer ©cfytudjjt tjertoor,

aU ^löt^lid) bret offene ©arge tt)nen entgegenftarren. Sie $ferbe fd)auern unb

(Entfe^en Verbreitet fict) über bte jur greube ausgesogene ©ct>aar. 3n gletct)

bebeutfamen ©egenfät^en ftet)en bie oberen ^artteen be6 SSttbeö in etnanber. S)ie

Teufel im ©efolge ber SobeSgöttin, bte roir bereits erwäbnten, ringen mit (Sngeht

um ben 33efitj ber fc^on geraubten ©eeleu, einige roerben t^nen sunt §immel
entriffen, anbere ftürjen fie mit fatani[d;er §reube junt Fimmel ^)inab; unb

auefy auf ber redeten ©che be§ §intergrunbeS, roo bie ernfte S3e)'c^aulid;t'eit

frommer ©infiebler nne gttr SSerfß^nung mit ben gefd)ilberten ©d)red'en bar«

geftellt tft, felien roir bie Slngft beS SobeS in bie frieblid;en ©efd;äfte beS

Mens unb baS ftttte Dcac^benten ber frommen hineingreifen."
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1838 — fo erjagte er mir — , ergriffen oon ber Sftaioität unb

£iefe biefer (Schöpfung, beren fraftoolte Ötnten fo oielfacfy neben

benen 30^ t c£> et 2tugelo'3 genannt worben fütb, cor tl)r ftanb, er*

flang mit überwättigenber sIftad;t ba$ Dies irae in iljm unb oer*

fcfymols ficfy mit allen SUlobntattonen be$ ®ebanfen$, bie ber tta*

lienifcfye Sfteifter in ßtnte unb garbe jum 3lu$bvud gebracht t)atte.

T)iefe$ Dies irae In'elt Sifjt feft. "ißfi^ologifd) aber ift ber

Vorgang felbft einem jener wunberbaren Momente bei^äl^ten , in

welchen ber fcfyaffenbe ®eniu$ ber $unft bem 9ttufifer ba3 (Sticfy*

tt)ort inx mufifatifcfyen ^eugeburt einer 3bee juraunt, bie ber Später

3a!?rlmnberte oor ifym jur ©arftetlung gebraut l)at, inbem er fie

tfyeils unmittelbar ben 3 e^ere^SnMlen entriß, tfyeits bem religiöfen

©ränge feinet, fid> oorpg^weife in bie liefen ber DffenbarungS*

gefd;icfyte oerfenfenben 3ai)rl)unbert$ gel)ord)enb, l)eraufbefd?wor.

©er Später geftaltete fie ber 2lufcfyauung feines 3afyrl)unbert6

gemäß. Allegorie unb ©Emboli! — bie mit ber £obe£f:d)et be-

waffneten ©ämonen, ba$ „(Gerippe" — oerbeutlid;ten feine 3bee,

bie folcfyergeftatt aud; bem geitbewußtfein entjprad), un6 30^enf(^en

be§ XIX. 3al)rl)uubertS aber ben ©toff in bie gerne rüdt, tro£

feiner @rt)abenljeit, an ber feine $eit ^u rütteln oermag. 3n ber

9ttufif bagegen — in 8if§t'$ „Xobteutanä" — fprid;t ba3 rnomt*

mentale J^ema , bem bie 2öorte be£ Dies irae wie ein ®eift

geworbener Körper innewohnen, mit einer Unmittelbarfeit, bie an

feine £dt, an feinen SHaum gebunben, gan^ fie felbft ift, unb ficfy

in ben Variationen mit d)arafteriftifd;en @timmung3momenten unb

Silbern jener ©cfyöpfung Drcagna'S, bie ben „£riumplj beS

£obe$" oeranfd;aulid)t, oerfc^mil^t.

§infid)ttid) ber mufifatifd)en 23eijanblung be$ Sujets unb

beffen Umfe^ung in Sttufif fte^t öifgt bem Orcagna gegenüber,

wie gegenüber ©ante. Unb was 9^ic^. Wagner be^üglid; ber

»Divina Commedia« unb Sifjt'6 ©tympfyouie auSfprad), bürfte

aud) r)ter — mobiftcirt nad) bem Sujet — jutreffenb fein*

8if jt gab feinem SBBerfe ben SCitet „SEobtentanj" — bie ftoüzh

tiobe^eic^nung, unter welcher alle jene Silber beS Mittelalters mit

oerwanbtem Stoff fubfumirt werben. £)b ganj äutreffeub, ba ber

große gtorentiner bem allgemeinen ^Begriff ber £obtentänje ]

)

1) SBe^ügiitf) tfyrer (et auf ba§ roetug bel'artnte, after fefyr trertljfcolle 93udj 3. <§>.

$aftrter'8 »Les danses des morts. Dissertations et recherches his-

storiques, philosophiques, litteraires et musicales sur les divers monu-
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getoiffermaßen nod) ferne ftefyt, Bleibt bafyingeftellt. 5Die erften

©fijjcn Sifjt'S fallen in bie &it feines Aufenthaltes in ^ifa.

3n Weimar — ^ofyt nennt 1849 — arbeitete fie Stfjt aus unb

inftrumentirte bie ®omtoofition; 1859 erfolgte eine Dtoifion ber*

fetten, bie aber in feinem Portefeuille bis 1863 liegen blieb, bie

3eit, loo er mit ber 2lttenburg abfd)loß unb mehrere bafelbft auf*

betoa^rte Sflamtffrtyte, barunter ber „Xobtentans", ber Öffentlich*

feit übergab. 3n ber Unruhe jener Sage mag es gelegen fjaUn,

baß toeber ber £itet nod? eine 33orbemer!ung auf Orcagna's

„£riumpfy beS £obeS" fyintteift.
1
)

s
D?odt) fei bemerft, ba§, als ber

Reiftet fein Serf jum erften 2DM mit Drdj>efter tjörte — ge=

tegentlicfy beS Anttoertener SDhtftffefteS im 3DM 1881, ber Placier*

part oon feinem ehemaligen <2d)ü(er $axtm'b$li ausgeführt —
ben Drcfyefterftimmen ber 3agb*3Sartatton fieben Safte für bie §örner

beifügte, bie nod) ungebrucft finb.
2
)

Öifjt'S „$oncerten" rei^t fid), näcfyft ber «Sonate, baS Abolf

§enfelt gennbmete unb 1850 in Hilfen (im ©ejember) forn*

ponirte ebenfalls einfältige Serf: „©roßeS $oncert=€3olo"

für $laoier an. 3
) Seine Bearbeitung für 2 ttaoiere, unter bem

Sitel: Concert pathetique, 4
) fällt in baS Satyr 1865, unb

eine britte Ausgabe — bie jn>ette ber jn)etf(aötertgen — mit 3Ui

fäfcen oon §anS o. iöüloto, 5
)

gehört 1877 an, unb tourbe jum

erften SO^ate oon Stfjt felbft unb feiner ehemaligen Schülerin

ments de ce genre qui existent ou qui ont existe tant en France qu'a

l'etranger« etc. (Brandus & Cie., Paris 1852) — tungenuefen. 2Bie leine

cmbere btefen intereffanten' (Stoff fcefyanbelnbe ©djrift legt (ie bie fyiftorifcfye

(Sntnncfelung ber Xebtentänje fettenS ber bilDenben $unft unb feitenS ber 3Be»

Heiligung ber 9ftufü bei ben realen Sänken bar.

2)e8gl. fiefye Hermann 2ubh>ig'§ mufiffyiftorifd? unb 3eitgefd)id)tficfy

frebeutenbe SBiogr. 3. $. Äajtner'S. (Sin etfäffifc^er £onbi$ter :c. II/2. 53anb

(23reitfotf & gärtet 1886).

1) 3um befferen 33erftänbnt8 be8 2öerfe3 bürfte ein „ftacfytvag" ficfy em=

^fefylen.

2) 2ftefyrere feiner ©datier, unter ilmen ©iloti unb 9ftartfya9?emmert,
(inb im QSefi£ btefer Sftetiruitg.

3) CSbirt 1851: SBreitfopf & gärtet.

4) „ 1866,:
,

(Sine ^Bearbeitung beffelben, ebenfalls unter bem Xitel »Concert pathe-
tique« für Älatoter mit ^Begleitung beS Drd)efter8, unternahm ju

Anfang ber 1880ger Safyre, fo ju fagen unter be8 9fteifter§ klugen, bon ifym

gegen (Snbe Ottoter 1885 retoibirt unb mit mehreren ßufä^en toerfefyen, fein

ehemaliger @$üler (Sbuarb SKeufe (SBreitfopf & £ärtel).

5) (Sbirt 1877 — : SSrettf opf & #ärtel.
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grau ö. iBrottfart (3ngeb. @tarf) bei ber 14. £onfünftter*23er*

fammtung ju Spannooer 1877 ju ®efyör gebracht.

@3 entftanbeu ferner $n>ei Söal laben, oon benen bie erftere

in Desdur, (fomponirt 1848 unb bem Surften (Sugen Söittgett*

ftein getoibmet) 1

) ritterlichen (SljarafterS, ben eüifd;en mit bem

tt)rifd)en £on in (Sinflang Bringt. £)ie jtüeite, in Hmoll (fönt*

ponirt 1852 unb ©. (§. bem (trafen (partes fcon Sinange

bebicirt) 2
) ift in iljrer Anlage fcon epifd;er breite, büfter unb

groß; buftige, tt)rifd)e Gtyifoben fliegen ein in ben SSallabenton,

ber §u bramatifd)er SÖelebtfyeit fid) fteigert. Aktien bie ©allaben

[teilten ;[td): (fomponirt 1848?) Trois grandes Etudes de
Concert in Adur, Fmoll unb Desdur (ä Eduard Liszt),' 3

)

bereu erweiterte gorm [tdj> ju bebeutenbem Snfyalt au$befntt —

,

ein Scherzo unb Marsch (fomponirt 1854? unb £fyeob.

$uttaf getoibmet) 4
) — , ft>ti große Polonaisen 5

) in Cmoll

unb Edur, bereu @ntftelnmg in bie 3 e^ ker «Sepflänge" falten,

[tolje ®ebitbe, ber SSratoour be$ SSirtuofen bienenb — , fotoie eine

Mazurka brillante 6
)
(A Mons. Antoine Koczukowski),

bie einzige oon ßtfgt fomponirte.

£)em $oncertfaat warb nod) inäfcefonbere gtan&toofle 23e=

reid)erung in großen SBirtuofenftücfen über Dpernmetobien. 7
)

@* entftanben 1849/50 bie bret ^ro^eten^lluftrationen":

I. Priere, Hymne triomphale, Marche de Sacre, —
II. Les Patineurs (Scherzo), — III. Pastorale, Appel
aux armes, Orgie, benen fid) IV* Fantasie unb Fuge
über ben (51) oral ))Ad nos, ad salutarem undam« (Drgel) bei*

gefeilte
8
)
— alle oier Sttetyerbeer bargebracfyte unb bennod) il)r

giel fcerfefytenbe SReconcilien gegenüber ber ,,£aunl)äufer'
/

4(uffüljrung

(gebruar 1849); ferner: bie fyöd)ft glan^ollen Trois Para-

phrases de Concert — Trovatore, Ernani, Rigoletto

de Verdi, [ämmtlict) für § an 6 fc. 33 ü t o tu p feinen ^oncerten

in ©erlin 1859 fomponirt 9
).

1) (Sbitt 1849 — : grtebr. Ätjltur, Sei^tg.

2) „ 1854 — :

3) „ 1849 —

:

4) „ 1854 — : QiwxX) Sitotff, SSraunfctywetg.

5) „ 1852 — : üBartty. ©eitff, Seidig.

6) „ 1850 -:
7) @te^e I. 33b. @. 395—406.

8) Wut 1850 — : SBrcitf o^f & gärtet.

9j ,. 1860 — : 3ut. @d;ufcertfy & So.
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Wltfy rere ©ammcltoe r ! e erfd;ienen — : Dietnfienen unb Um*

fcfymetsungen früherer Mamerftüde, betten fotcfye Jüngeren ^Datums

ftd) mtfcfyten. SSoran fielen bie eine (Specialffaffe BUbenben fünf*

&el?n Ungarif cfyen ^^a^fobten, 1

)
neben bereit nntber -ftatur*

poefie nnb Beraufd;euber ®fut bie flehten tr/rifd)eu 23tütljen: Con-

solations (1849 ?)
2

) an gemütvolle, ebte SpauSfultur gemaint en. £)ie

fed)§ furjen <&tMe, liebarttg, fplagen bte fcerfdn'ebenften klänge

rröftenber (styracfye an — Bernfyigettb, Berebt, ernft, lieBreicf), im

£)ämmerf cfy ein nnb unter Jparfenftang. 9'tonteuttid) 9h*. 4, Quasi

Adagio nnb mit einem ©tern marfirt, ift in feiner £iefe nnb

$raft ergreifenb. 3
) 33on Wm Drang nnb getragen fcon großen

(Stimmungen ftnb bie neun unter beut £itet; Harmonies poeti-

ques et religieuses— »A Carolyne« — jufantntengefa^ten 4
)

unb $um £fyeit Bereits erttäfynten $ompofitionen, bereu einer fn'er nod?

gebaut fein fett: ber ))Funerailles«. üJJcan bebtetrt fte allgemein

beut Slnbenfen ßifjt'S an GEIjoptn. 3tt 2Bal)rfyeit aBer beuten

fte auf bie traurigen (Sreigniffe feinet SßaterfanbeS 1849/50 f/in

unb 8tf %t Betrauert unb Befingt in i^nett bie ungarifcfyen Patrioten,

feine brei greunbe: Surft 8elt*c 8td;non>$fty, unb bte trafen

Subung Söattljtyanfyi unb 8abiStau]3 Setefi, ir»efd;e alte

bret gu potitifd;eu Dipfern 5
) würben. — StfjtS „Harmonien" ftnb

5fa$ftral)tungen unb (Stimmungen, in bereu §iittergrmtb perfönticfye

(SrteBniffe unb (Sretgntffe fielen.

Den ooltften ®egenfa£ &u btefem ©ammefoerf Bieten bie in

Sien 1846 »on Stfgt foneepttrten unb in Seimar pr $fa$füfyrung

gefontmenen Soirees de Vienne, Valses-Caprices nad) ftx.

©cfynBert, neun an ber 3a^ — »a son ami Löwy«. 6
) Slucfy

fte ftnb mufüalifd} ein neues ®enre, ba6 ben poettfd;en 3au^ er

be$ SÖcrtjerS in Zani unb (Sauferie, in bräunt unb 2öad;en im

Öuftre oornelmten 23atlfaal3 auSftrömt unb baBci burd;roärmt ift oon

ber 3mtigleit beittfctyer ®efütjt$toetfe, tote fte ber SDhtfe ©d;uBert'8

1) ©tefce (Seite 239 n.
f.

2) (Sbirt 1850: SBreitfotf & spartet.

3) 2)a3 Sfyema n?irb kartet ^ßanlottna äugefdjrieBen.

4) ©tefye (iljronolog. 33ergei(^nt§: 1852.

5) Sie St$ttoh>8fi? (f. II/l 53b. @. 95), erlag ©raf 2. SSatt^anpi
ber SSelfsnmtty. (Sr rourbe fcon ben 2tufftcinbifd;en an einen SBaum geljenft,

Xeleft beSgtetcfyen, aber in effigie. (Später erfdjofj er fid;.

6) (Sbtrt 1853: ©d?retBer {<Bpma), Stern
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innetooljnt. 9?acfy biefev ©ettc f)in entfaltet namentlich ba$ ^ac^-

einanber ber Variationen über ben fälfcfytidj) Beetfyooen pge*

fcfyriebenen ©etjnfucfytStoaläer — -ftr. 9 ber Valses-Caprices —
eine reiche ©fctfa öon ©djnfitctytSmtancen, bie järtüc^, fd)mad)tenb

in fid) toerfenfenb, ftürmifd)en unb aufgeregten £one§ erfftngen.

£)ie Um* unb 2tu$geftattung be$ <Sd)toeijer* t) unb be$ 3tattem*

fcfyen
2
) 3tofe*2llbum8 nebft bem (Srgän^ung^eft p (euerem : »Ve-

nezia e Napoli« 3
)

fällt ebenfalls in biefe ^ßeriobe, fcon too an fte

ben ®efammt*Xitet tragen: Anne es de Pelerinage, I. Annee

Suisse, II. Annee Italic Säfyrenb ber römifdj>en ^ßeriobe folgte

ein Söanb: III. Annee etc., auf ben toir nodj> prttcfpfommcn

gebenlen.

Unb ju aften biefen DrigtnatgebUben trat nod) bie (£inoer=

(etbung in bie ^(aoiermufxf feiner eigenen ftympfyonifcfyen 2Berfe,

feiner großen B-A-C-H = guge, mancher (£fyöre unb enb(id) ber

Safytreicfyen Bearbeitungen unb Übertragungen für®(aoier : Sföagner,

Söertio^, (Schumann, $K. Öranj, gerb. £)atnb 4
)

(„Bunte

^eifye"), gr. (Sfyopin (»Six Chants polonais de Chopin«,

op. 74) 5
), unb Rubere.

1) @te$e I. 33<mb (Seite 377—394.

2) „ „ „ „ 526—522, 537—539.
o) „ „ „ „ o39.

4) „ Chrono!. Sßerjeic^nt«: 1851.

5) „ „ „ 185S/59.
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£t|)t's (Orgelwerke.

£i(*}t's©rgehnuftk tmöegenfa^julorj. Szb.üaüj's. Iljr Sirjlprinrip. ffitfjt'B £n<}ztifah.

Diß letiertbett abeert ber .fttge: ,,Ad nos, ad salutarem" rmb ber B-A-C-H-^fnge. ©ri-

Gtnalroerke. ©te üariattcnert über ßadj'B „lüehtetT, klagen, forgerr, jagen." Die ©rgcl-

^efTß. -ßleinere töerke. Uebertragrmgen eigener ßontpo ("türmen artb Stärke anberer #>lei|ier.

Wngebrnrkte ©rgelftimmen töifrt's.

ur ®(aoiermnftf 8tf$f$ trat feine ber Drgel getoibmete

Literatur, bte, toenn and) Kein im 33ergleid) mit jener,

bennod) ntcfyt allein ben allgemeinen Crge(fdt)at3 mit eigene

artigen Stteiftertoerfen Bereichert bat fonbern and) ber gortent*

toidelung ber Drgetmufif als ©attnng einen nid)t unerl)eB(id)en

^nftoB gab. 1
)

Dr. §. D^eimann 2
) oejeicfynet Ötfjt atö ben erften

£ünftter nnb Sfteifter, ber feit SSad> ber Dtgel lieber oellfteS

23erjtänbni3 nnb BegeifterungSoolte §ingaBe entgegen geBradbt

t)aBe. „deinem üBer alle begriffe feinen Xonftnn" — jagt er —
„tonnte ber in ber Drgel oerBorgene Scfjat^ lauteren nnb reinen

SBoljlftanaS, tr)re 9ttad)t nnb majeftätifcfre gütle, bie In'nreißenbe

©eioatt ifyrer Xonfprad)e nnb ber äftl)etifd)e $auBer it)reö garten

®efange$ nid)t entgegen. 3n biejem ©inne l)at er Serie ge*

fd)affen — nidt)t oiete ^toar — , aBer unvergängliche , fo lange e$

nod) einen benfenben nnb fül)tenben Drganiften gieBt."

£)ie cfyarafteriftifd;en ®ruub$üge ber Drgeltoerfe Stfst'S toer-

ben fid) nnr im SphuoetS anf ben größten Drgelmeifter aller 3 e^en /

anf 3. 8eB. 23a d>, feftftellen taffen. £)er neue (Stritt, ben

1) @ter)e (Seite 109 u. f.

2) Sit ber 23ei'prec$intg fcon $&. ©pttta's „3ur SWufif." — „3t

1

1 3.

ättuftf 3tfi." 1992 «Rr. 40.
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St f gt für bie SBeitereutwidelung ber Drgetmuftf getfyan, liegt in

einer jenem entgegengefe^ten SRicfytung. Da3 zeigt ftc^> oor allem

in ben anbern tonaten Sßerfyättniffen : Sdafy'% SBevfc l)aBen bie

att=fird)tid)e Diatonif zu i!)rer 93orcm$fefemtg, in ifyr (eben nnb

weBen fie — bte SCßerfe Stfgt'ö wurzeln in ber mobernen Diatonif,

il)r engftoerBunben bie (Stjromatif nnb (Snfyarmonif. 33ei 23 ad) finb

fie formell oBjeftio* gehalten, Bei ÜHfjt fuBjeftto*frei; bort wurzeln

fie in ber ^ßolfypljonie, fyier in ber §omo£l)onie, bie yax ^ßofypfyome

»orgelt. 8ifzt Ijat ben 5ll!orb mit allen feinen Beziehungen

mobemer (£rrungenfd)aft bem DrgelgeBiet üBergeBen unb U)m

bamit einen SMm erneuter grud)tBarfeit eingepflanzt, unb burd)

tfjn ber $oltypI)onte felBft ein mächtiges 2Iu8bru<f$mttte( gefcfyaffen;

Die £edjmif be§ Drgelfpietö erhielt hiermit im 3ufammenl)ang

neue Beübungen, gewiffermaften erweiterte 2lu3gang$£unfte, neue

SHangweifen, fowie eine eminente (Steigerung oirtuofer SlufgaBen.

Der Drget=£)i'iginatwerfe be$ 2D?eifter3 finb nur wenige. Da
er jebod) aud) eine gute 2lnzal)t $ompofitionen ber Drget über*

trug unb er baBet — wie gegenüBer bem Plattier — fie gteid)fam

ait8 bem SBefen be$ 3nftrument3 IjerauS neu fcfyuf, fo meiert ficB

ber il)m ju banfenbe Drgetfd)a£ nid)t unerfyeBttd; einerfeits, unb

anberfeits repräfentiren bie £ran§jfriptionen im 3 lt
f
ammßtIf^^uB

mit jenen ben fpecififcfo 8ifzt'fd)en Drgetfa£ in feiner potfy*

pfyonen, wie fyomopfyenen ©eftaltung. dx ftefyt unter bemfetBen

©ttytgefe^ wie feine ftympl)onifd)en unb alte feine Serfe.

©eine guge Bewegt fid; frei. Zxofy ber greifyeit aBer, mit

welcher fein Genius bie ftafftfd)en gormfa($ungen überfliegt. Bleibt

baS eiferne geftfyatten ber fernen, bie t^ematifdje 8ogü bie

®runbtage, ba3 ®efe£ feiner gugenfä^e. ($r ftetlt bie guge in

bicfyterifd)e Legionen, «Sie ift i^m 2lu3brud:$mittet beö ®efüt)t£

unb be$ ®ebanfen$, beren MenSquelle einer Beftimmten 3bee ent*

fließt, wie wir e$ getegentlid; ber iSeteud;tung ber @£imetl)eu3*

guge („^rometfyeuS") barzulegen berfucfyt
1

), unb wie bie ©anbforn*

(„3beate"), bie S^e^ifto* („gauft"), bie ^urgatorium^guge (Dante*

<Si)m^onie) u. a. e$ Belegt l)aBen. ©elBft ba
f
priest fid) baSfetBe

^rineip au$, wo bie guge als ©elBft^wecf aufzutreten fcfyeiut,

wie Bei feiner Orgelfuge üBer ben (Sfyoral: »Ad nos, ad

salutarem undam« unb Bei ber B-A-C-H=guge. 33ei bem

1) X. flautet.
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erfteren SBerf tft ber 3nfya(t teö Chorals — fein £ert — bie

(eitenbe 3bee; Bei bem fetten: „33ad;\ §ätte 8tf$t nie ein

SÖort toeber ber SBereljrtmg ttocfy beS 35 erftänbn tffeö über biefe

20ictfter*©röge geäußert, bie B-A-C-H=guge loürbe Derratfyen,

nue fein 2luge ifnt erfd;aut. Spter tft ber ®emu8 felbft ba$

£fyema — : ba$ ®eljeimni3ootte feiner 5trt, feine üBertoättigenbe

®raft unb 2ht$bel)nmtg sunt itnfaßücfyen, unb ba$ nod; größere

(M)ehnni3 eines inneren ®efe£e3, baS feine 35ett>egungen, fo fanft

tote Beftimmt, in feine gormeu gießt. 3U)n(id;, tt)ie Stf jt'ö „Seft*

2$orfpiet" pr (Sntfjüllwtg be$ ®ötfye* Ritter* SKonumenteö ben

3Ö3etmaraner SMcfytergeiftertt fein »Salve« prüft, fo tft biefe guge

feine (SrfennmtgSformet für ben ®ettiu8 3ol). ©eB. iBad).

£)ie Orgelfompoftttonen Stfst'S teilen ftcfy — gleicfy betten

für $(aoier — in Driginatfd)i3pfungen unb in 33earbettmtgett

unb Übertragungen. Gncftere gipfeln in oier ^Berten: in ben fo*

eBen genannten, toe(d)en ftd) nod; jn>et, ein ber römifd)en ^eriobe

anget)örenbe$ $ariationenroerf unb eine Drgefateffe, Beigefetten.

£)ie "ißfyantafie unb Suge üBer ben (Sfyorat »Ad nos, ad salu-

tarem undam« 1

)
(üfletyerbeer genMbmet, unb bie IV. ber ^ßro=

^eten*3ttuftrationen) entftanb 1850/51 2
) —, bie B-A-C-H<guge 3

)

(Slte^. SBtttterberger genribntet) 1854/55—, bie Variationen 4
)

üBer ben Basso continuo beS erften <Sat$e3 Der Kantate : „deinen,

ftagen, forgen, jagen* unb baS Crucifixus ber Hmoll-Sftefje oon

3. @. 33ad& (5t. S8B. ©ottfd>a(g bebicirt) 1863 —, bie Missa
pro Organo 5

) 1878/79.

33ei bem britten §aupttoerf, ben Variationen üBer ben

d>romatifd)en Basso continuo ber Kantate:

„©einen, Hagen —
forgen — jagen —
ftnb ber Triften £&ränenbrob,"

1) (Sbtrt 1852 — : 33reitfo£f & gärtet.

2) St>re erfte öffentliche $>orfüt)rung erfolgte burdj 5He£. Sinterberger
bei Ginroeifyung ber SDcerfeoitrger 2)omorgei 1854.

3) (Sbtrt erfte Ausgabe 1855 — : be Gleiter, ftotterbam.

(Sbtrt stoctte Sfoggabe 1859 — : ed)U Berti? & (So. (©ottfäalg'S

Crgel=9cc£ertorinm Dtfr. 24).

4) (Sbtrt 1864 — : ©. 23. Körner (Erfurt) Seidig, jefet im 33efi£ fcon

(£. %. Meters in Seidig.

5) (Sbtrt: 18S0 — : £. g. ßa^nt.
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crgvctft ber 9)ceifter fein £I)ema ebenfalls bid;terifd). Die ®om*

pofition, feon tieffinniger, fontrapunftifcfyer Arbeit, ergebt ftcfy an*

fd)einenb in freier ^fyantafie — feine ber Variationen ift als

fotd)e bezeichnet ober formell abgefd)(offen. 33a(b aber (äffen ficb,

feertooben im (Sanken, feier Variationen unterfcbeiben, beren eine

„deinen", bie anbere „Etagen", bie britte „borgen", bie feierte

,/3a8 ett" bn i^cm Xeict genommen. Übergangene (Öfen bie eine

in !pffycfyo(ogifd)em g(uß in bie anbere. Die In'er ertönenben

©eelenpftcmbe finb feon einem 2(u$brud, a(3 fei er in tmmtttet*

barer Safyrfyeit £fyränen nnb Sc^mer^en entrnngen. »Plus que

serieuse« bezeichnete fie einftmatS ber SD^eifter, nnb als man ifym

gegenüber bie Diffonan^en be$ Satzes ertoäfynte, entgegnete er:

,,nod) feiet p füßttcty nnb jatym." — (Srgreifenb ift ber ©d)(uj3fa£

mit bem §l)ora(:

„Sa§ ©ott tfyut, ba§ ift rooljlgetfyatt,

©abei roitX idj oerbleiben — ."

3n ifym beugt fic^> ba§ ®emütfy, um, (Sott geftäfytt, aus ber Demutfy

fid^> empor ju richten.

§)armonifd) (iegen @d)ä^e in biefem SÖerf. §ier fei nur

auf ben merftrmrbigeu §armoniegang ber ®an$ton*8eiter mit bem

d)romatifd;en £fyema in ber Dberftimme (£)rge(au$gabe, «Seite 11)

^ingetoiefen.

Die £)rget*Variationen befi^en einen Keinen $(afeier*Vor(äufer

in bem „deinen, $(agen" :c. ^rätubium nad) 3. ©. SÖad) 1

)

— ein 2l(bumb(att aus ber SBetmarjett für 21 n ton SKubinftein.

Die ^Bearbeitung ber £)rge(*Variationen für ®(afeier 2
) aber —

für ben Virtuofen eine Aufgabe erften SRangS — gehört bem

3at?r 1870 (3?om) an nnb ift g(eid)fatt$ 9?ubinftein pgeeignet.

3m fe(ben 3afyr übertrug ber Sftteifter bem SHafeier bie B-A-C-H*

guge 3
), bie toie bie Variationen, eine pianiftifcfye 9ftefenaufgabe ift.

Da§ £I)ema: „Sorgen, deinen" :c. tourbe feon Stfgt aud)

ord)eftrirt, b(ieb aber nnfe er
i? ffent(id)t.

Die Missa pro Organo lecturam celebrationi Missa-

rum adjumento inserviens 4
) enb(id) (A son Altesse Mme. la

1) (gbtrt 1863 —
2) „ 1875 -
3) „ 1871 —

9fl. @t$Ieftngcr.

ebenbafetbft.

(£. g. 333. ©teget, geizig.

4) Stutogra^irte Ausgabe 1879 — : <$. Mangan eilt, Stoma.
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Princesse §aro(tyne Sßittgettftein) ift ein titurgifd)e£ SBerf.

£)em praftifcfyen ®otte$btenft, ber Begleitung ber ftitfen Sfteffe,

getmfcmet, belegt e3 ftcty formet! in ben In'er fcorgefcfyriebenen

formen be§ römijd)*fatfyoüfd)en $uttu§. 2Inbad)t tnfptxtrt, bem

(Sfyarafter be$ gotteScienftücfyen Vorgangs Eingegeben, tft ba$ 2Berf

t>on größter (Siufad^eit — feine gorm: @ebet. £)ie (Sinjetfä^e

(Kyrie, Gloria, Graduale [ad libitum], Credo, Offertorium,

Sanctus, Benedictus, Agnus dei) ftnc fürs, in ftcfy abgefcfytoffen,

aber tr;emattfrf> oerbunoen, bie Harmonien in altfircfylicfyer 2Beife

fonfonirettb.

Einige flehte Drge(=Driginal*®ompofttionen bleiben uod) ju

nennen: bie Öttanei »Ora pro nobis« 1
) nad; einem Serufatem'*

fcfyen Qttotio (bem Surften ©uft. §ofyen(ofye*(Sd)ining3fürft

bebicirt), fomponirt 1864 (SRom), unb § n> e t SßortragSftüde 2
)

(Introitus unb £rauerobe), fcon betten ber Introitus, mit

einem fyarmonifdj) mer!n)ürbigen Drge(punft*Sd;htB fcon 26 haften,

1884 (Weimar) am Sage nadj> bem 23ad)=geft (Oftober) ju SIrttftabt

entftanb, aber bie „£rauerobe" bie Drgetüb ertragung einer frü*

leeren Drd)efter*$ont£ofttion tft.

£)ie Übertragungen unb Bearbeitungen Öif^t'ß für bie

Drgel betreffen t!)ei($ feine eigenen $ompofitiotten, tr)eit6

fold?e attberer SDIeifter. 2lu ber <Spi£e ber erfteren ftefyt bie: diu-

leitung, Suge unb Sftagnificat au$ ber Divina commedia 3
).

$on ©ottfcfyalg übertragen, re&ibirte fte ber Sfteifter mtb fönt*

ponirte fpecieü §u biefer Ausgabe ben mächtigen <Scf;Iuß — 18

Safte auf ben «äffen: H-A-G-F-Es-Des (Cis) H. ^eben

biefem SBerf ftc^t ba$ ju Anfang ber 1880 ger 3a^re für bie Drget

eingerichtete Requiem 4
) für Sttännerftimmett. £)ie Drgelüber*

tragung tft jum ©ebraud) beim ®otte3bienft beftimmt unb bringt

bie §)auptfä£e ber Sobtenmeffe in mögücfyft gebrängter gaffung.

©ann übergab er ber Drgel bie ffyntpl). £)id)tung „DrpljeuS", 5
)

bie, anfänglich ton 9?. «Scfyaab übertragen, einer üollftättbigen

1) (Sbtrt 1864 — : £. 20. Äörner, jefct £. g. $eter'8 Vertag.

2) „ 1887 ? — : <£. 20. Körner na$ bc§ SNetfterä £ob toon 5t. 2ß.

©ott[d)atg in feinem: „IDer rcofytgeübte Drgamfi", II. StyeU

herausgegeben.

1890 — : @e£etatau§gabe: (5. ^. SS. ©teget (9t. Stnncmann).

3) „ 1869 — : (Sc^ubert^ & C£o. (©üttföatg--$Re£ertortum 1. £eft).

4) „ 1885 — : §. g. Äa^nt.
5) „ 1871 — : ©$ubertty & So. (®ott]$atg*ftepertorium 2. §eft),

Hamann, Sfvanj 8ifjt. H, 2. 23
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Umarbeitung fettenä 8if

3

t'8 unterzogen würbe ; — ba§ Andante
relig'ioso aus ber 33erg*<Stympfyonie *) ; — bie unter ber Sbziixfy

nung Adagio 2
) beut £ityfer=TOum eingereihte „(Sonfolatton" in

Des (%lx. 4). £)te genannten Drgelbearbeitungen faden in bie

2Beimarperiobe 1857—1861. goigenbe entftanben in SHom: 1863

^)er ^apft*§t;innu6 3
), tt)e(d)er bie mit einigen @tn(eitung§taften

fcerfefyene ^toeite £)ä(fte (Simon Joannis diligesme?) ber „®rün=

bung ber llirrfje" beS bapmal noefy nicfyt beenbeten „(£fyriftuS"*£)ra*

toriumS, unb triebt ju t>ertt>edj>feüt ift mit ber Übertragung: »Tu

es Petrus«, 4
) ttetcfye pm £J?eU eine freie ißearbeitung be$ @a^eS

:

„®rünbung ber ^tre^e" ift i(ba$ (e^tgeuannte Drgelftüd: würbe in

9fom jur 1800. (Geburtstagsfeier be$ St. Petrus erefutirt) ;
—

1865 SBeimar'S S3 elf« Hei 5
); — 1868 Dffertorium

aus ber ungarifcfyen ®rcnung$meffe 6
)
(bem ®arbina( unb dürften

®uftaü t>. §o^en(o^e gewibmet); — 1875 (?) $)mi tir*

cfyeuljfymuen, Salve Regina unb Ave maris Stella, 7
) ftofcon

bie erftere ber §t)mnen eine Übertragung be$ gregorianifcfyen

^ircfyengefangS, bie zweite eine Übertragung be$ gleichnamigen

®irtf;encfyor$ 8
) ift; — 1875 (?) Preludio ju ben „®tocfen öon

(Strasburg", 9
) beffen ^auptmotifc : . Moderato.

SR. 2Bagner befauntücfy feinem

„^arfifal" einverleibt r/at;
10

)

1880 „Ungarns ©ott"; 11
)
—
fjfe i

=t
v-+

-<s>-

1) (Sbtrt 1869

2) „ 1867

§Äteter*93iebermauit, (Seidig it. SÖHntertfynr) 8. £>.

3) „ 1864 -: (£. SQB. törncr.

4) ©ie im „£f>emat. 2Serjei<$nt8 ber SBcrfc Stfet'S" (1876) bafelbft cmfge*

nommcite Üfcertr. ift toom SD^eifter feffcft unb ntdjt toon 58. ©ulje. dagegen

ift bte Kummer „(Sinteitung gur @t. (Sttfabetfy" toon 9Jcüner*§artnng über-

tragen, bod) ift fie tton Stf^t reütbtrt.

5) (Sbtrt 1873 — : %. <& 31. ßütyn, SSetmar (2. Auflage 1874 für Orgel

ober Harmonium).

6) „ 1871 — : ©cfynbert^ & (So. (®ottföatg*9tepert. 22. §eft).

7) „ 1880: — (£. g. Äa&nt.

8) Btoölf $ir$en=(5f)orgefänge ftr. VII.

9) 9?odj 9fl@.; in ben £änben ber girma: «SdjjnBertfj & (So.

10) 3m „«ßarftfat":

„ 9?efy -met fyin mein 53tut,"

11) (gfcfct 1881 -: Xäborgjfi? & $arf<$.
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1879 (?) bie fd;ou erwähnte „Xrauerobe" 1

), bte Übertragung einer

nod; unebirten Drdbefterfompofttion »Les Horte«, bte mit bem nad)

SR. ^o^Cö SScrjetd^ntö im 3afyr 1860 entworfenen »Les Mortem

(Oraison) ibentifd) fein bürfte; — nnb enblid) eine ffetne Arbeit be3

SSfletfterS, oon ber ftcfy nod) ntcf>t feftftellen läßt, toann unb j« mcldjer

(Gelegenheit fie entftanben ift, bereit SReoifton aber in baS Satyr 1885

fällt.
2

) (Sie ift betitelt : „%ux Xrauung" mit bem 3u
f
a£ : »®etjS

lid)e $$ermät)lung$muftf für Drgel ocer §armonium (mit ®efang

nad) iÖetiebeitj junt fird)lid)en ober $oncertgebraud)". 3
) tiefer

23ermäl)lmtg§muftf liegt ba§ $ur 3 e^ feiner italienifcfyen pfeife*

pertobe nad) 9?afael'S iöilo fomponirte »II Sposaligio« 4
)

$u

©runbe, nnb läßt ftcfy im 23erg(eid) mit biefem $(aüierpoem eben

fomofyl als (Sntnntrf foicte aud) als ein oerflärter ^ad)f)all beS*

felben auf fäffen. Severe 2(nnaf)me tt>i(l aber ber fyier toaltenben

curd)* unb oergeiftigten Stimmung toegen näfyer liegen als bie

erftere. £er Drgelbearbeitung unterbreitete ber 9fteifter bem

jtoeiten §auptmotio Sorte in jttietfacfyer SBerfton: cen 5(nruf:

»Ave Maria, ave Maria!« unb: „(Seift ber %khz, fegne unS,

fegne uns!", bie erft ein 2(ltfoto fingt, bann ein grauencfyor uni-

sono ioieber!)olt. £a3 ®air
5
e beftefyt aus nur toenigen ^oteu;

e3 ift mefyr fyetyrer Qaxid) bei (Stimmung, als ^ompofttiott im

Sinne beS <Spra$gebraud)3. Die jtüeite ©älfte — ba, too baS

„®eift ber £iebe, fegne tutS!" eintritt, rut)t auf einem Drgefyunft:

E, rann Eis, bann Gis, atScann ber (Sd;(u£baB : Cis (Cisdur),

Die ^ompofttion felbft fcfrtoebt ^ifc^ett E- ttnb Cisdur. Ofyre

ißeftimmung „$um &ird)engebraucf)'' ift fefyr 31t betonen für alle

^onfeffiotten.

Öifst'S Crgelübertragungeu oon $ompoftttoueu anberer

Reiftet fulminireu in 3ofy. Seb. 23ad)'S (Einleitung unb guge

1) Sbtrt 1886 — : ©. S. Körner (1890: (£. %. 2B. ©ieget). Naä) beS

9J?ei[ter§ £cb toon 21. 23. ©ottfc&alg herausgegeben.

2) — nad> einer mir toou fernem editier 21 ug. ©ö Herta? gemalten

Stfttttfyetiung, roetcber in biefem 3«fa (1885) unb in ben rtäcfiften üftonatett Muftg

um ben 9D?etfter teilte unb eine 9tetnfcf>rtft Morgte. @r üerantaßte aurf» bte

crflc unb Ms je^t einige 25crfüf)rung btefer Sftuftf, ge(egenttid) ber 25 jährigen

93eftemtng$feier ber 9flufiffdmle 3iamann«SBoifmann 51t Nürnberg im

OftoBet 1890.

3) (Sbirt 1890 — : S5rcttfo^f & Partei, herausgegeben bott? nad?

be§ SiReijtaS Xob.

4) Siefye I. 53b. @. 527 u. f.

23*
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ber (Santate: ,,3d) tyatte tote! BefümmerniS" unb bem 2lnbante

„3lit§ tiefer ^otfy" Oßrofeffer £ötof er getoibmet). 1
) £)te Umbilbung

ber ®efang§fuge in einen Drgetfat^ gehört bem (ühtbe ber SBeimar-

^eit (1860) an. Bad) '3 tyocfyfd;m>eftenbe$ &oblieb in gugenform

— „$ob unb (Sfyre nnb ^ßreis unb ®etoalt fei unferm ®ott oon

(Stoigfeit ju (Etoigfeit
!

" — §at in feiner Übertragung auf bie

Drgel — toofyt ba$ einzige 3nftrument, ba$ eine folcfye bulbet —
nichts oon feiner tounberbaren §errlid;feit eingebüßt. (Sie tft ein

sßrad;üoerf, toürbig neben bem Original. 8tfgt*ö mächtig au«

bem gugentfyema J)erau6geh)ad)fener ©cfyfajj (@. 8) tft im Bad)*

fcfyen ®etft erfunben* Sfttit Vorliebe — xä) Ijörte tljn nie biefe

guge ertoäfynen, ofyne ben Beifa^: „ein fyerrtid)e$ 2Berf" — , aber

nid)t olnte 9Mf)e entftanb biefe Drget*guge. £)er SMfier

reoibirte unb änberte immer lieber oon neuem, bis ^u be8 23er*

tegerS §änben.

5luf ber 2I(tenburg entftanben ferner: 1852 bie „®ird)tid;'e

geft*£)uoerture über ben (Sljorat „(Sin fefte Burg ift unfer ®ott"

oon D. Nicolai 2
);
— 1858 (2. Bearbeitung für -Orgel ober

Harmonium 3
): Sftom 1863) (Sf)o'r ber Jüngern $Uger ,/Der

®nabe £ei(" aus 91. Wagner'« „£antü)äufer* 3
)

; — in $om:
1862/63 Evocation ä la Chapelle Sixtine: Miserere Oon

Stttegri unb Ave verum corpus oon -Üßo^art 4
); Ave Maria

oon 2lrcab eft 5
)
(2L SB. ®ottfd)a(g getoibmet); — efyotoin'$ %xa*

tobten opus 28 Dir. 4 unb 9«); — 1864 Drtanbo bi fiaffo'«:

Regina coeli laetare 7
);
— in Weimar: 1879 Agnus

Dei an$ bem Requiem oon SSerbi 8
); — unb enbüd) 1883 im

£)e$ember aU ©djjtoßtoerf: bie Bearbeitung be$ (£fyorat§ ^oon

Bad): „sftun ban!et at(e ®ott" ((St)or unb Begleitung ber

trompeten, ^ßofaunen unb Raufen ad lib.) 9
), gefd)rieben jur (Sr*

Öffnung ber großen Drgel in SKiga unb bem beseitigen T^eftor ber

rfyeot. gafuttät ju 3ena, ®ef)eimratl) £)r. $art §afe getoibmet.

1) (Sbtrt 1869 — : @djitbert$ & (So. (®ottf$atg*$e!pert. 1. £eft).

2) „ 1852 — : §r. £ofmetfter.

3) „ 1863 u. 1864 — : <£. §. 3«efer r jefet: Hb. prftttet, ©erlin.

4) „ 1864 — : ©. So. Äörtter, jefet: <£. g. ^eterg.
5^

.

6) I 1869 — : @($it"fcertty"& (£ o

.

"(©ottfdfatg-Sfte^crtor. 5. £eft).

8) „ 1879 —

:

9) „ 1884 — : SrcttfoH & gärtet.
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23ei einigen feiner Drge(*$ompofitionen unb Bearbeitungen

faßte Sifjt jivct tocrfd;iebenc ©lüde Rammen, toie aucfy bei man*

d)en feiner Öiebübertragungeu für $laoier ($. 23. bei 9? ob. Sranj'

„Scfyilfliebern", ben »Chants Polonais« uad) (Sfyopin, Sd)u*
mann'S „Sonnenfd;ein" unb „Gesteht rotfy"), benen er bamit

einen $ontraft, eine poetifdje 23eleud;tuug , aud) eine erweiterte

(Stimmung fcfyuf. Derfelbe ^runbpg fyerrfcfyt aud) fjter, aber auf

religiöfem ©oben. Der ScfyluB feiner großen Drge(*$ariationen

„3£a3 ®ott tfyut, baö ift toofyt getrau", giebt bem „Sorgen, ®la*

gen" bie Antwort, — in ber »Evocation« folgt bem $lagelaut be$

23uj3pfalm$ ba$ erbarmungSootle «Ave verum«.

dufter bem fcf)on oben genannten $tag'* unb Sorgentljema

iuftrumentirte ber Sfteifter uoefy bie »Evocation«, bie, gleid; jenem,

noefy attanuffrtyt ift
1

).

Den arbeiten für bie Orgel fließt fid) noefy an: (föom)

1869: ba§ »Offertorium unb Benedi ctus« au3 ber Ungar.

^rönungSmeffe für Violine unb Drget 2
)

unb 1862 ein *§«>*

fannalj!" für ©afh^ofaune unb Drget 3
), fottie eine eben*

faß$ 1862 entftanbene ^ßofauneu* unb Drgetübertragung ber 2lrie

be3 »Stabat mater« oon SKoffini 4
). Der 9SJteifter fomponirte unb

fefete beibe ftectett für ben ^ofaunenoirtuofen (^roßeju Seimar*

Dem „§ofannafj!" gegenüber bleibt ein 3rrtfyum ju berief;*

tigen. — Durd? ein Sttißoerftänbnte , herbeigeführt burefy bie

gleichzeitig mit bem „§ofanuafy" jum Stiel) übergebene Drgetüber*

tragung »Ave Maria« oon 2(rcabelt, mürben beice Stüde unter

beffen tarnen jufammeugejogen refp. ebirt. Da3 Stüct aber ift

eine Drigina{*$ompo*

fitton Stfat'S —
ein ^acfyftang be3 jur

felben &\t entftan*

benen „Sonnen=Sptym*

nu$" be$ r). granc.

öonSlfftft. Diebin*

leituug beiber ftimmt

üb erein

:

Largo maestoso. (£>ofannafy.

Orgel.

1) SBermutfylidj im „Wa^lafje" be3 SWeifierS 51t finbett.

2) (Sbtrt 1871 — : ©$u Berti? & (So. (@ottftf;afgiepert. 23. £eftj.

3) „ ? %. %. 51. Äü^n, jefct: SBerfaggetgentljitm ton 9t.

@uljer
r
Berlin.

4j „ 1870 — : @cyott'-$ eöfyne.
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£)a$ $obpreifung$moth> be§ „<Sotmen*§r/mnu$" ift im „Jpofannafy"

@ei fyod) ge * tobt 2c.

ba$ ©aitpttyema. ^i^=|=|=p
£

SBejügtid; eine« $lamerftüd$ läßt fid; berfetbe Srrtfyum nacf>*

weifen. £)a$ mit ber Übertragung »Ave Maria« &on 2lrca*

bett gleichzeitig in einem §eft erfd;ienene »Alleluja« ift uid>t

fcon bem altrömifcfyen Sfteifter, aucfy nid)t fcou Stfjt „trauffribirt",

fenbern fcon ifym fompontrt. 2lbgefeljen batoon, baß er biefe

93ertr>ed)3tung gegenüber feinen ©Gütern mehrmals richtig gefteflt

$at, fo ergiebt ftd) ber 53eroetö au$ bem ©rüde felbft, inbem e$

ebenfalls fernen mit feinem „©0nnen*§r/mnu$" gemein Ijat, fyier

aber mit ben meljr borxlogifcfyeu Partien beSfetben.

211$ SRefcibent roar Sifjt ebenfalls auf bem (Gebiet ber

Orgelmufif tfyätig. ® ottf d;atg'$ Sftepertorium für Orgel,

§armcnium ober ^ebalflüget 1
) l?at nicfyt nur burd) feine Beiträge

an $unft* unb gacfyroertfy gewonnen: ber ganzen ©ammlung Der*

liefy feine SRemftou, bie fid; auf manchen fünftterifcben 9?atfyfcf>tag

unb in$befonbere bei Übertragungen auf manchen tl)atfäd)tidj>en

Eingriff be^üglid) be$ Orgelfa^eS au$belmte, nocfy jenen ^reftige,

i;er allem haften bleibt, wa§ ba$ ©enie berührt.

S5un nocfy unebirten Orgetftimmen — fotoett mir fold>e be*

!annt — finb ju nennen: eine folcfye ju ber 9ttännergefang*2luS*

gäbe sott „$Öeimar$ 93o(f$(teb". ©obcmtt: eine Orgelftimme sunt

XIII. $fafot. 3$r SWanuffr. trägt ba$ £)atum: Rome 24. Mai

65, Vatican. £)ie erftere befitjt ®ottfd;alg, bie groette — mit

ber l)anbfd)rifttid)en 2Öibmung be$ 9iftetfter8 : »H. J. J. van Bree avec

mille affectueux remerciment pour le Direction de ce Psaume,

25. Avril 66 ä Amsterdam«) tft gegenwärtig im SÖeft£ be$ ba*

maligen XeuorfängerS Mynheer P. A. L. van Ogtrop. 23ei

ber Slmfterbamer Sluffü^rung würbe bie Orgelftimme mit benu^t.

Unb enölid): bie SKofenfran^nbacfyteu »Rosario«, fftjjtrt Monte

Mario 1863/66, fomponirt 1879 Villa d'Este. n>eld;e ba$ 8tftt*

SDhtfeum 51t SÖctmar feefifet.

lj (Sbtrt I. Serie 1—12. £e[t 1869 — : <5#u6ert& & (So.

„ II. „ 13.—24. 1871 —

:
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Üallukn mit ntciobriuiiatifdjcr filiiuicrbcgltitiiiig.

Hob, Sdjnmattn's ßaliabtn als Ausgangspunkt jttÄiQi's: „ffienore" nadj Bürger nnb:

„13er traurige iHönöj" nad] Äenii«. Tonleiter unb Ijarmonifdje ©runbiage bes Ce^teren,

„ßjes tobten ©tdjters Ätebe" nach. So hat nnb „ßer Minbe Sänger" ttadj ©raf QTö l Jlotj.

ftie Bearbeitung von ^eltr iOräfeke's „tfjelge's ®ren" nach, GBraf Stradjrotij.

em 3^ e^S einer bramatifd)en Nebenform — ber 3>efl$*

matten mit melobramatifcfyer $taüierbegleitung
— fcfyenfte ber Reiftet in jener fo fruchtbaren &\t feinet

(SdjaffenS ebenfalls Beachtung nnb bereicherte bie (Gattung als fotd;e.

(Scfyumann'S ntelobramatifd)e®(amerbegleituttg ju ben Ballaben

„©er §)aibefnabe" Mb ,,©d;i3n §ebtt)ig" t>on Hebbel, fotoie feine

Söhtfif großen ©tyt« p Bfyron'S „SJhnfreb" Ratten bie 3eitge*

nöfftfcfye 23ead)tuttg auf biefe 9ttifd)form gelenft. Sttan bisfutirte

ifyre äfttyetifcfye Berechtigung unb 9?icl>tbered)tigmtg, foftie bie SKotle,

n)eld;e ber SOZufif babei jufafle. (Schumann jebocfy tyatte gezeigt,

tote %}Qä) ftd) aud) fyier ifyre Aufgabe [teilen (äffe. 23om @tanb*

punft untergeorbneter Begleitung erfyob er fte ju bem eines toefent-

lid) inneren BeftanbtljeitS ber betreffenben gorm, welche Ityrifcfye,

nrie epifcfye unb bramatifcfye Momente ber £)icfytung rfyfytljmifd; ftüfet

unb a(S ®efül)lsfpracf>e pomtttt. ©eine ülftuftf „begleitete" nicfyt nur

bie (Sreigniffe, fonbern brachte and) ifjren ©efüfytSgeljalt ju leben*

bigftem ©dringen, ja objeftimrte ifytt gleicfyfam in Momenten muftfa*

tifcfyer Malerei, tote beifpielstueife fein „§aibehtabe"— biefeS ttollenbete

SOletftertoerf melobramatifcfyer Ballabeu — bereit mehrere enthält,

©cfyumaun bleibt für immer baS SBerbienft biefe (Gattung in ben

SheiS ber leeren felbftättbigen ^unftaufgabett gerüdt $u fyabett.
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£)em Vorgänge Scfyumann'S unb §n>etfe(Cod oon ifym an-

geregt, folgte ßif jt mit {einen melobramatifcfyen ®(afcierBeg(eitungen

ju ben iöaftaben: „Öenore" oon iöürger, „£)er traurige Wlöndy

oon Scnau, „£)er Btinbe Sänger" oon ®raf £olftof; unb ,/£eS

tobten ©icfyters SieBe" oon Sttorife Sofat, ju benen bie iöearBei*

tung ber oon geft£ ©räfefe für Bariton unb SHaoier fompo*

ntrten mufifa(ifd> Bebeutenben iBaftabe „§e(ge'S £reu" oon ®raf

Stracfytoi^, für £)ef(amation unb metobramatifci)e®(aoierBeg(eitung

nod) fyinptritt.

£)ie erft genannten Beiben ®ompofüionen gehören ber Weimar*

jett an. SBeibe ftnb mufter* unb meiftergittige ®eBttbe mufifaüfcfyer

®efta(tungSfraft, toefcfye Sd)umann'S SBorgeljen Beftätigt unb et*

»eitert fyaBen. ©er Äitfxtytujj ber Sttufif an bie ©effamation ift Bei

Beiben oon einer geinfüfytigfeit, baß fie nidj>t a(S ein 2lnfdj>(u§,

fonbern als tfyr SluSbrucf fe(Bft ttnrft. SSeibe tbentiftetren ftcfy mit

bem Zeict, toerben ®ebtc$t mit bem ®ebid)t, Sin« mit ifym in

Körper unb (Seift. 2Ber ®ebid?t unb 9Jhtfif feunt, toirb ft$ eines

o^ne baS aubere nicfyt mefyr benfen fönnen. 2ttS Sftufif Betrachtet,

finb fie, tro£ ber formellen <Sd)toierigfeit, fteldfye biefe Sflifcfygattuug

Bietet, oon ootteubet formeller unb tfyematifd;er (Sinljeit. (Sie p(t

ben epifdfyen (Srunbton ber SSattabe feft, ber immer lieber fyin*

burefy lüngt, jfetBft Bei bem Breiten Spielraum, ben bte „Öenore"

5. SB. ber Tonmalerei antoetft. 3fyr fyarmontfcfyeS Kolorit erinnert

an (Bemälbe, beren garBentöne bie Sltmof^äre feines Sujets oer*

ratzen, toäre auefy biefeS oerfyütlt.

3ebe biefer Skflabenmufifen fcfjlägt einen neuen £on an — einen

£on, ber ber (Sonne entBefyrt, aBer grunboerfcfyieben oon einanber

ift. £)aS ^acfytpoem „8enore" oBjeftioirt feine (Befpenfterbämonif

pfyantaftifcf) nad) Slußen, „ber traurige SJftönd)" lägt bie (Saite

eines (Stents ertönen, beffen mr;ftifd)e ®Can^ofigfeit nadfy 3nuen

fyatit. SfynlicfyeS — toenigftenS toaS bie teuere Söaftabe Betrifft —
fyat bie üDhtftf nod) niemals ausgebrochen*

£)ie üJJhifif p „$enore" gipfelt in bem ®efpenftifcfyen, £)ämo*

nifdfyen, Schaurigen, baS naefy jtuet 9?id)tungen Ijin gorm ge*

toinnt: naefy epifcfyer gärBung Bei ber (Stelle: „§oüa, fyoUal tfju

auf, mein $inb" unb fort bie näcfyften fünf SBerfe, toetcfye [ber 9)?etfter

fc2-

mit folgenbem £fyema: ^jPFF^ :=====:: :===:z=r- &u toter unb
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oier 33er^et(en, tooBei bie DBerftimme ftets eine Dftao fyb'fyer ein*

tritt, Bis bie ganje 2ltmofpt)äre oon Unl)etmltd^!ett gefüllt fd)eint,

Begleitet:

Lanasam ®°Ua ' ^oUa
'

M

Langsam. ^ mdn ^.^

§ifeI

ix o

©ctyläfft, SHeBdjett,

ober ttadjeft 3)u?

2ötc fctft ttodj gegen

^ mtrf; gefittnt?

&-

PP _ wwa corda

Ped. Ped.
Ped.

Unb ftetneft ober

ä lad;ft 2)u?

-^

Ped.

— unb bann nacfy bramatifcfyer im

©efpenfterritt uon ber Stelle an: „Unb

fyurre, fyurre, Ijop, I)op, fyop!" Öe^terer

finbet, oBrcoljt er in cmberem $Rafymen

fteljt unb ber Stteifter tfyn an fteine £)imen*

[tonen Bannen mußte, fein (SeitenftM unb feinen ©egenfa^ in

ber Xonmaterei be$ sJfta$eppa-'9?itt3 : fyier ein £obe3*, bort ein

Xobtenritt —
2lu$ 8enau'§ „traurigem Sftönd)" fpridfyt nicfyt nur eine

2Öe(t oerfcfyattete @eete. 2Bie ber SM^ter in einem feiner „@d)itf*

lieber" ben groft Bittet, ifym tn$ £er$ hinein ^frieren, fo finbet

in ber mtyftifd)en Strauer beS 2ttöntf;$ ba$ geheime Seib ber Sße(t

ofjne Anfang unb ofyne (Sube, ofme £fyräne unb o^ne Hoffnung,

einen Sßiber^aü. ©ebicfyte tote biefeS, jagten ju ben bid)terifd)en

OffenBaruugen, bie nur bem ®enie oorBefyalten BteiBen. 2Iud)

mufifa(ifd).

äftäftig Bewegt.

mp .1 .n

*=&=#-

sotto voce
1~

f fr

un poco pesante

qN^R^ £on(eitergänge, bie ftd) auf

Des, H (Ces) toieberfyolen, gefolgt

oon einem oiertaftigen Tremolo

eines SJM^e^tafforbS, bem ftd) ein

üBermäßiger £)reif(ang oerBinbet:
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tremolando dim.

ilf^W^S^P « ^
-ä>-

"S fi?
-Ä^

heftig
S/3

9tk=}==
f $ #i

fr
zz
EJ!H-=1 i

//
s/s

leiten bebeutuug$fd)U)er bte £)eftamation ein.

£)er büfter*fd)tt)ere ©timmuugSauSbrud: mit feinem bebenben

nnb bocfy in fid) gefcfyloffenen 2Befy, h)ie bie Einleitung ifyn bringt,

burd^ieljt bie gange £)id)tung. „grembartig" berührt ifyr $(ang

imfer Dfyr — frembartig unb mtyftifd) rote bie Söorte be$ ®ebidj>tS:

„Unb raer bem SDcöndj tn§ 5iug' gefefyn,

SSirb traurig unb roill [terben gefm —

*

Sir finb ergriffen, erfdnittert.

'Dem fremben $lang tfyeoretifdj) nad;geijenb , ergiebt ftd) bie

tonale ©runbtage ber $ompofitiott auf ber (Sanjton* Setter Es:

g *.$£: — , eine ®runblage, bie ^armouifcben

97~'7
|* \—\ 1 I jEE 23ilbungen ungeahnte ®onfequengen er*

öffnet aber aud) ber 5left^eti! neue ®efic§t$pmtfte pfüfyrt Der

§albtöne ermaugefnb, finb i^re 3l!!orbe mmotlftänbig , nur

biffonirenb bei übernnegenb übermäßigen Dreiffängen. Da fljr

33au feinen Seiteton gutäßt ift fie aud) cfyue Dominantbegieljuug

im (Sinne unferer biatonifcfyeu ©tyfteme, aud) otyne tonaten

2ibfd)(uß im gleichen ©hin. Die „@nb(ofigfeit in ftd)" biefer

Setter, ifyre fcfymerggetränften §armonien »erleiden ifyr einen

Stebrud, beffen Sicfytteere ba$ ®emütfy bebrüdt, ber an ein

SBeiteS, UnabfefybareS gemannt, über ba$ farblos ber Spimmel

ficfy breitet.

2ttan tonnte fie als bie „©fafa abfotuter Düfterfyeit" begeicfynen.

(&o tuenigftenS ift ifyre 2ßirfung in ber oorliegenben Sifgt'fcfyen

25efyanb(ung.

©er äftetfter roanbte fie — toorauf ttrir be$ öfteren ©etegen*

fyeit nahmen fyingubeuten — in feinen Werfen meljrfacfy aw, afletu

nidjt tonat als SöafiS tute fyier, tt)o bie SluSbüde auf eine aubere

Tonart, ober auf anbere in ifyr enthaltene Harmonien eben nur
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cfmraftertfttfcfye 2Iu$B(ic¥e ftnb, tote 5. 23, Bei ber tt>unfccrbar er*

greifenben «Stetfe
lXub fegnet nct^ bcn 5Xfd^enreft ber §äube, bte gebaut [0 feft—

.

(8 £afte): wo

${'6%iid) Dur-

©retflänge (t>ie

einigen ber SßaU trp^

—

r^
(abe) eintreten, I » una corda

k I

ie Q - if it^i^i^
<^~

jonbern in mngefefyrter Sßetfe: in nnr fe^r bereinleiten gälten

borüBergefjenb rote in bem Magnificat ber »Divina Commedia«, in

bem Drget*23ciriationenn)erf n. ct. , nnb in anberer SßefyanblungS*

toeife, *) nidjit tfyemattfd) tüte im „traurigen 9fton<$." —
©er Renten ftnb ^)ier ^toet: bie ®an5ton*8etter in fotgenber

gormtgEgg -,-P«
Etzi

nnb ba$

Slfforbmotto:
3

Beibe in ber (Einleitung enthalten,

©er ©d;fo6 ber SSatfabe Biegt nad; Cmoll nm

@efyr rafdj.

-"?

*

5: i=« a•#- V

s/z

^P£t
©ie„ Seucre" entftcmb 1857, 2

)
„©er traurige Sftondj'

1

, 1860. 3) (?)

1) Sitte Herne BufammenfteUung ton 2tfforb*$affagen auf ber ©anjtott»

Setter beftnbet fiefj als JHnfyang" im III. 53b. — SHrtuofitätsfdmle — meines

„©runbriffeS ber %z6y\\t *>& ÄlatoierfpiefS" (SSreitfo^f & gärtet). —
2)ie SDZufift^eorte ttttb gorfctyttng fyat ftd;, fotoett mir befannt, btefeS «Stoffes

ttodß nidjt eingefyenb Bemächtigt. (§S bleibt 51t tt)üttfd)ett, bafe (ie ber in 9tebe=

ftefyenben fecfysftuftgen, als audj ber ungarifd;en Tonleiter auf ©runbtage
ber Stfst'fc^en 2Ber!e unb als 23eftanbtfyetl ber mobernen £onfuttft,
ifyr Slugenmei! juttxnbe.

2) (Sbtrt 1860 — : (£. % Äa$ttt.

3) „ 1870 — : „ „ „

9t yolji nennt als (Sntfter)nng§jat>r 1860. (Sitte $bfd)rift ber $om:pofttion,
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£)ie erfte 23aftabe toar urfprünglicfy für Sparte (Seebad) gefcfyriebeu.

@tc aber erf(arte : baS ®ebid)t mit btef er Begleitung nicfyt ftored^en ju

fönnen, toorauf grancisfa 2Öagner*SRitter ben SBerfud) toagte.

®e(egenttid) ber £onfünft(er*23erfamm(ung p Setyjig in ber -Üftatinee

im @en>anbl)au$faal am 4. 3uni 1859 trat, oon ifyr gefprocfyen, ber

®(aoierpart in ben §änben §an$ o. Bronfart'S, bie „Senore"

pm erften 9Ka( in bie Öffentlichkeit, grau bitter Betete« bie

£)ur$füljrbarfeit ber fcfytoierigen Hufgabe. 3fyre Hccente toaren

ergreifenb, erfcfyütternb unb oerbanben fid) mit ber SDhtftf p einer,

toie gleichzeitig geborenen (Sinljeit bramatifcfyeu SebenS. £)ie „Se*

nore" pnbete. 1
)
— £)er 9#eifter oerfprad) hierauf für grau 9^tt*

ter eine Baflabe, ben %t# nad) ifyrer 2öalj(, p fomponireü.

£)iefe fiel auf 8 en au' $ „äfttfnd)". 3 lt«t erften 9M — nocfy SDtanu*

ffrt^>t — trug fie ifyn in einer ^rioatmatinee be$ 9tteifter3, be*

gleitet oon ifjm, pr 3 e^ ^er Sfleininger £onfünft(er*$Berfatnm(ung

1867 oor. „£)er traurige !öttöndj>" trägt bie SBibmung: 2ln grau

granjiöla^itter geb. äöagner.

£)e3 StteifterS nod) übrigen melobramatifcfyen Begleitungen

— p 3ftori| Sofai'S: „£)e£ tobten £)i$terö Siebe" 2
) unb

®raf Sotftoty'S: „©er btinbe Sänger" 3
), fallen in bie

1870ger 3al>re (1873? unb 1874?). $eid> an $ara!teriftifc$en,

nnrfungSoolten, ja toeifyeoollen StimmuugSmomenten , toie 3. B.

bie „be$ tobten £)id)ter$ Siebe", finb fie nid)t oon ber Sragtoeite

unb bem ®unfttoertlj, toie jene. 3f)re £e^te, aus ber ungarifcfyeu

unb ruffifd;en Sprache in« £)eutfd?e überfe^t, betoegen ficfy in

einer fpracfylicfyen 2jmciTi$Qiadt; fie fommen ber SDZuftf toeniger,

nur in einigen Momenten entgegen, unb e$ toilt fd;eineu, als fei

iljre 2Baljl me^r eine ben ©intern bargebracfyte ftmtpatljifd)e ®e=

ftnnung als fünftlerifcfy beftimmt.

£)ie äftufif pm „Blinben Sänger" übergab ßifjt aud) bem

^laoier als Baftabe gleiten tarnen«.

2lnber$ ift es mit ber Bearbeitung beS DpuS 1, „§elge'S

treibe 8tfgt grau bitter übergab, trägt baS £>atum 2htguft 1861. Ob
biefe Angabe fid) auf bie Äom^ofitiortgscit ober auf tie ber Übergabe an grau
bitter bejie^t, fonute id) nidjt ermittelu.

1) £>au>ifon trug fie tyäter iu $rag »or.

2) ©biet 1874 — : X äh or8jft> & <Parfd), 33uba£eft.

3) „ 1877 — : (<£. §. Seebe, Seidig; u. 93. SB c f
f c t & So. , «ßeterfr

bürg.
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£reit" toon gelt je £)räfefe, ba$ ein burcfyfomponirteS 23at*

labenlieb Bereit« mufifatifetyer Körper mar — eine gorm, bte

e$ aud) in ber neuen ®eftatt übertoiegenb Beibehalten fyat 3n ber

SifSt'fd)en gaffung ift e8 eine Öiebübertragung, beffen 5£e$t ber

£)ef(amation übergeben ift. £)iefe £)oppelft>racbe beSXe^teS: aU
Gelobte (in ber ^tamerbegteitung) unb als gebrochenes 2öort,

gtebt biefer 23aflabe einen eigentümlichen ftteis, ber bie 9ttifd)form

fcon SMobrama unb Sieb, toeld)e 8t f
jt fyier angebeutet, einen *ß(afc

neben bem erfteren ankeifen bürfte. — $on £)räfef e 1859 fotn*

ponirt, fanb „§etge'$ £reu" ebenfalls ju Anfang ber 1870ger 3afyre

feine ^eugeftattung. 1

)

1) (Sbtrt 1874 — : ©ctyubertf) & So., Setyjig.



XIX.

ft|)f5 eintreten in Me kirdjenmn|tkalifd)e Keform.

Ute ©rancr iFcflmcfTc»

ffirfjt'a Sißllmtg jur hirdjLidjen ®onk»tt|t. Stint Äßittbßßtt. ©ßr, $tßßtßet. ©iß

Jjtftjor, Sttjlß bßr -fötrdjßnmurtlu Ötttlieljttng bßr ©remer «dFßftmßlTß. Cßitfßrß als Html*- tmb

als •ßöltusform. ©er bramatifdie Öljaraktßr bßs ffitftttstts. ©as Wßfßn bßr iWtffc.

ffiifjt'sÄtTrdjluß au b« grßgoricmifdjßtt fitjmtTßtt tmb bßn $)aleflrtnapiijL Missa solemnis.
(üemb. 3Job. Sjitoöskij. ©rßß Änffitljntng tu OSran. Spätere Änffä^rntigett» ©iß jßit-

gßnöfftfdjß Kritik. —

a$ 3al)r 1855 bebeutet in gtftt'S ©Raffen ber Seimar*

jett einen §ö^e* unb SBenfcepunft. 3n biefem 3afyre

fd)uf er feine (Iraner geftmeffe, bie fd>on besprochene

©antc*@t)m^onte unb ben XIII. ^ßfafat — 2öerfe, bie tüte

Sttarfftetne ber ®imft emporragen . . . in biefem 3afyre aud)

nafym bie innere ÖeibenSgefcfykfyte ber 2l(tenburg eine bebrofyüd)e

Jpattung an. *) ©ie lief) in ben genannten 2Berfen bem (Schmers

unb ber £)emutfj, bem ®efcet unb ber geiftigen drfjebung über

irbifd)e§ Eifere eine I)öd;fte @prad)e.

5Xuf fird)eumuftfaüfd)em (Gebiet liegt bie <Sd)(u{3grenze ber

mufiffyiftorifd)en Aufgaben be§ SttetfterS.

£)ie (Stauer geftmeffe fteüte mit einem (Scfytag ötfs
t*ö

Berufung $ur fird)üd;en £onhmft feft. <Sie toarb epocfyemad;enb

unb bejeic^net in ber GmtnncMimg ber (entern ben Anfang $u

einer ^eubetebung ifyrer MtuSformen, bie gleicfybebeutenb ift mit

„reformatorifcfyer £f)at", tuobei bie 3been über eine neu ju er*

fd;affenbe ®ird)enmuftf, für bie er als 3üng(ing erglüht, 2
) gereift

unb ge!(ärt erficfytüd; finb.

1) @te£;e XX. Äatftef.

2) I. 33aub, Äa^itet: «Abbe Lamennais!«
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Die fompofitorifd;en ($runbgebanfen feine« bisherigen ©Raffen«

finb aud) ^ter beftimmenb unb ba« 9?eue, bem nnr jet^t auf fircfyen*

mufifatifcfyem 23oben begegnen, liegt in ifyrer Übertragung fyierljer,

toobei ber freie toettlicfye ©toff einerfeit« unb ber fircfytid) gebunbeue

(Stoff anberfeitö oon oorufyerein bie Sßerfcfyiebenfyeit ber Aufgaben

fennjeidjmet unb aud) bie (^renjfc^eibung beiber ooüjie^t.

@« tag Stfjt'S Statur ferne ^irc^enmufi! für ben $oncertfaat

p fcfyreiben : er fcfyrieb für bie $irdje, fcfyrieb nicfyt al« $omponift,

fonbern al« gläubiger Qfyrift unb Dichter mit fird;eumufifalifd;er

Berufung.

©eine ^ter^er bezüglichen ©cfyöpfungeu finb im innigfteu %\\*

jd;tufc an ben römifd^fat^otifd;en SHitu« empfuuben unb entftauben,

e« lägt ftd) fageu: au« ilnn l)erau«geblül?t. Unb gerabe biefer

ißunft warb für ifyre ®eftattung maggebenb. Sfyntid) loie e« mefyr

al« ein 3afyi1utubert oor iljm bem proteftantifd)en 3. ©. 33 ad?

üorgefcfyioebt fyatte, ^rebigt unb ^unftgefang pr §ebung ber fird;*

liefen geier in 33erbinbung p bringen, fo ging ßtfjt'S ißeftreben

tafyin : ben 3ulja(t ber fird)tid?en $uttu«terte pm 3nfyalt ber

fircfyücfyen SDhtftl p mad;en unb fie fo p geftatten, baß biefe be«

©etbfotoede« bar, in (Einheit mit bem 2ßort ifyre $raft ben Ijofyen

3been be« ®uttu« toeilje.

Da« betraf oor allem bie mufifalifd;e (Srfaffung be« d)kp

terte«. Die -treffe al« fircfylicfyer %U bilbet bie ©ptfee be« römifd)*

fatfyolifdjen SRitu«. 3n ifyr loncentriren fiefy Dogma unb ®ultu«,

inbem fie bie gottbebürftige, fle^enbe unb anbetenbe SO^enfc^^ett, unb

ifyre 23erföfynung mit ®ott mittel« (Sfyriftu« umfaffen, toobei bie §exr*

tid;!eit feiner (Geburt (ca« Gloria), fein 8eben, al« aud) bie £ra=

göbte auf ©otgatlja (im Credo) fyineinfd)immew unb bie SJtyfterien

be« ©lauben« ifjre SBunber sollten.

Der SttefeterJ: ift feftftefyenb. Sft^etifd; al« ®an^e«, bepgtid;

feine« Snljatt« unb feiner praftifd)eu Durchführung mit bem £)od)-

amt, hztxafytet, enthält fein Aufbau epifd;e unb ltyrifd;e ©äfce unb

Momente bei burd;gel)enb« bramatifcfyem (Sfyarafter. Diefer 5111-

feitigfeit fonnte bie SDhtfif p feiner ber Reiten gan§ gerecht werben.

£fyeil« fyattt fie in ifyrer (Suttoicfetung nod) nicfyt bie erforb erliefe

§öfye erreicht, ttyeit« irrte fie ah com Sföege ber ®ird)e. Die mu*

fifalifcfye Stteffe burcfylief mit ber Sttuftf alle ifyre (£ntn)idelung«*

ftabien. ©ie ioar gregorianifd)e (£l)orat- unb $ofalmeffe nad;

^aleftrina, al« e« nod? feine Snftrumeutatmuftf gab, unb toarb
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Snftrumentalmeffe, aU bie Snftrumente fid) mit bem ®efang ber*

banben, fie bafirte auSfcfytieglid), epifefy, auf beu alten $ircfyentönen,

6td bte n>e(tltd^e &tyrif bte mobernen Tonarten gefunbeu Ratten. $ird?*

ftd? pr 3«t, ba bte äftufif alö $unft nur aus $ird)enmuftf beftanb,

ttarb fie toeltlid; fcon bem Moment an, ba ber toeltlicfye ©tfyl

— ber Ityrifcfye ©efaug unb bte Dper — gut §errfd)aft lernten

unb ob ber fird;lidj>en ®unft fiegten. £)a§ in biefem Saufe ber

mufifalifd)en (Sntnncfelung ber SOZeßte^t p !urj fam, erfcfyeint fet)r

begreiflich, auet) baß er allmäfyticJ) quasi 5Born>anb rcarb, tu ber

$ird?e ju muficiren. (Regelt Gmbe be$ vorigen 3al)rlmnbert$ ftanb

bte jüttufif n>ett entfernt bon ber (Srfaffung ber £)ofyeit unb £iefe

be$ S0?egte^te6, beffen (Srnft fie in ber fyerrfcfyeuben giguralmeffe

»erweiterte, ober aud) opermäfcig berfentimentalifirte. ©etbft 3ene,

bte bem toettticfyen treiben in ber $ird)e p fteuern fucfyten, ent*

fernten fiefy bollftänbig fcon ifym, inbem fie ben lebenbigen unb

lebenSbüllen Stuß beffelben in ber Meinung baß nur bie abftraften

gormen ber ^olty^onie Ürc^enumrbig feien, ilm berfontrapunftirteu.

yixtyt ber £e£t tt>ar beftimmenb, fonbern bie muftfatifcfye gorm an

fid). £)ie mufifalifcfye üDleffe im guten ©tnne unb bon fünftterifcfyem

SBertfy, tote j. 23. 3o$. <Seb. Söacfy'S riefige Hmoll*3tteffe, entzog

fid) burd) ifyre muftfalifcfye 2Ut$belmung bem ®ebraucr/ Beim ®otte£<

bienft, ebenfo bem allgemeinen 23erftänbni6, abgefeiert bon ben

immenfeu £)arftellung3mitteln, bie tr)re 2luffül)rung »erlangt.

Söeetljoben'S Missa solemnis, bie fidj> mit Qhttfcfyiebenc)eit gur

®roj$ett, £iefe unb üfttyfitf be$ Stteßte^teS fyiubetoegte, ging nrie

jene über ba$ praftifcfye $iet ber Stteffe t)inau8. £>ie (Souveränität

feine« ®emu$ banb ftd) tttdr)t au bie iÖebingungen, bie ein

gotte8bienfttid)e$ 2Berf ber Hunft fcorfcfyreibt, aber fie lieg afynen,

toaS ber äfteßterj; bon ber äftufif forbern feil, £)te 2lt)nung felbft

toavb ®en)ißl)eit in einer jtoetten Missa solemnis, „©raner

geftmeffe" genannt.

Über bie $eit ber (Sntftefyung unb be$ Serben« ber Missa

solemnis giebt ber 23rieftoed)fet grotfd^en £Bagner unb Öif^t bie

ftcfyerfte 2to*funft. Unterm 12. SJcärj 1855 f^rteb Ötfjt an

SBagner:

„$ür meinen XfyeU muß tdj ein £aar Sttonate angeftrengt arbeiten.

2)er Äarbtnat ^rimas fcon Ungarn fyat mir bie Stufgabe gefietXt jur

(Strtroeifmng be8 £>om$ in ©ran eine große 2fte[fe 3U fontyomren. Sie

Zeremonie fott fpäteftenS im Stuguft [ein."
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3n einem näcfyften ^Briefe (9fr, 181) cfyne £)atum, aber nod)

im Sttärj getrieften, tefen totr:

„3$ arbeite fleißig an meiner SJieffe, tcotoon Kyrie nnb Gloria

Bereit« fertig finb."

%m 2. mal fc^rieb er:

„ Säfyrenb biefen testen 2£o$en t)atte idfo mid) gän^id? in

meine Sfteffe eingefyonnen , nnb geftern Bin td) enblid) bamit fertig

geroorben. 3$ toeiß nid)t, roie baS S)ing Hingen toirb, — fann aBer

xoofyi fagen, baß icfy mefyr baran gebetet al§ fom^onirt t)a6e.
—

"

3ene §toet Monate fcöttiger 2Mtabgetr>anbtI)eit »erbrachte ber

Siftetfter in ber Zfyat — tote feine fürftüd)e greunbin mir erjagte

— in feinem 2lrbeit^immer unb bem Keinen baneben (iegenben

Oratorium. x
)

„Sfteljr gebetet a(3 fomponirt" — ba3 toirb n>ofy( für immer

ba3 2Öort beS 3eid)en3 fein, unter freierem tiefe äfteffe ntcfyt nur

erftanben ift: aud; erlebt unb öerftanben »erben toirb. £)iefe§

eine 2Öort legt Ü)r Sßefen unb Üjre gorm bar unb beutet nnfef)(*

bar ba% Moment au, burd) tocCc^eö jte in bie lir^enmufifalifd;e

(Sntttntfelung ber £dt einzugreifen bie Ijolje Sfttffion in ftd) trägt.

Senn §at)bn, ber @$öpfer ber giguralmeffe , auf bie grage:

loofyer er bie frieb(id;e §etter!ett il)r geben fönne, bie föftücfye,

feinen ©tanbpuuft jum 9fteßtej:t Bejeicfynenbe Slnttüort giebt: „33enn

id> an meinen (Sott benfe, fo fyityft mir ba§ Sperj oor greuben,

unb ba I)ityft benn meine -üftuftf mit" — fo beftätigt un$ Stfjt'«

2öort feine inneren iBejie^ungen sunt DJZegte^t, bie fein Sßerf felbft

übertoältigenc bofumentirt. Seber ©a£ lefyrt un6, baß baS innere

SBefen ber üfteffe unb ifyr Verlauf ber 2lu8gang8punft beSfetben ift

unb bie gorm beftimmt; ürir füllen un§ in ber $ircfye, nrir emtt*

ci^iren am ^eiligen §od)amt, unb 'erleben e3 im £)ur Rieben,

teine fümtmbertge mufi!aüfd;e ©effamatton ftört ben gluß ber

Stnbacfyt, fein feelentofer gormaftSmuS füfylt bie SBärme be§ reit*

giöfen §o^gefü^U, aber bie Söaljrtjett unb £iefe, baS SDtyftifcfye

be§ 9fa$bru<fö ergreift mächtig He (Seele unb füfyrt fie unter innerem

@rfd?auern fcom Kyrie $um Gloria unb weiter buret) alle ©tabien

be$ Credo bis bafyin, too baS »Dona nobis pacem« fie tine mit

göttlichem grieben§gefyeimni§ umfängt, unb ba£ »Amen, Amen«
ba$ Erlebte im (Stauben befiegelt.

1) @. II. Äatftef.

Hamann, ©ranj Sifjt. II, 2. 24
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Stfjt'S ©raner $ceffe ift ein eiut)eitlict)eS fömfttoer!.

©cht ©eniuS fanb bie gorm bie Sßielfeitigfeit beS te£tlict)en

DrbinariumS trofc ber SBerfdt)teben^ctt beS (St)arafterS uub beS 3n*

t)alts feiner ßinjettt^etle mufifalifd; p einem orgaxttfct)ett ©an^en

öorjufüt^reu unb als ^unftmerf eintjeitliä) $u geftaltem ©ie ift bie

erfie üDceffe, tuefdje biefeS 3^ erreicht t)at £)ie Jpauptmittet

maren tt)m bie SSet)anblung ber fernen, ber gönnen, bie 35er*

fct)melpng beS §omo}>t)oneu mit bem poltypfyonen Clement. £)te

£3et)anblung ber fernen, mobificirt nacfy ber 23erfct)iebent)eit ber

ftofftid;en Aufgaben, ift im ^rincip biefelbe, mie bei feinen ftmt*

pt)onifct)en £)ict)tungen. £)te tt)ematifct)e Sranfttion ^eigt fiel) bei

Betben toefentltct), l)errfct)t aber in ber Stteffe als Präger ober auet)

als ©fymbol religiöfer 3been mtb ©efüi)le t>or, in ber Sföeife, mie in

ber „§muienf$laä)t" baS Crux fidelis, im „^ä'ct)tlict)en 3^3"
(
uac^

£enau) baS Pange lingua glorioso. 31(3 Söeifpiet aus ber

©raner Stteffe fei Ijier beS 9ftotioS gebaut, baS ©ott ober baS

©ötttic^^tüige, 2ltlmäct)tige, auet) bie menfct)lid)e ($hu)eit mit it)m,

ffymboüfirt. (§S befielt aus reinen £)reiflängen, benen bei 9#o=

menten t)öct)fter 3lbftra!tion bie Serg fet)lt, mie gleict) anfangt

beS Kyrie. — 2luct) bepglict) ber gorm waltet baS ©efe£ freien

©d;affenS, tote es 8tfjt'6 2Öerfe meltlid;er Sfttcfytmtg eutmidelt

traben — : ber 3nt)alt beftimmt bie äußere unb innere ®onftruftton

bes ©at^eS, er (oft bie ^oU^fyonte ju freien lfyrifct)en ©ä£en auf,

ober t>erbid)tet fte junt treibenben ©trom ber OTgemetnftimmung.

$ehte ber fontrapunftifct)en gormen, fei es guge ober Nation, ftet)t

it)rer felbft toitlen ba. ©etbft jene Eigenart beS 8tf jt'fd^en ©tfylS,

bie 2Biebert)olungStt)eile als SluSbrudSmittel einer ftd; fortenüüidetn*

ben 3bee neupgeftalten, fotoie im ©d;lußtt)eil beS ©an^en bie

gefammten §aut;tu)emen nochmals p »erarbeiten, finbet fiel) lieber

unb toirft als agens pr (§rreict)ung ber einl)eit(icl)eu $unftfornt.

(£int)eit{id) tote biefe, fo einfyeitlict) ift bie ©raner SEßeffe als

mufifalifd)e tuttuSform, tbentificirt mit bem MtuSaft felbft.

£)aS SBefen ber s
Jtteffe als folct)e ift in it)rem innerften ©ein

20tiottät, faffe man fie pffyd;ologifct) als Spinberlangen unb §inbe*

megen beS religiöfen ©efüfytS pm Überfhtntict)en, mie es im ©inne

beS Opfers liegt, ober faffe man fte als ©nabenalt, ber fcon oben

t)erab ftd; fenlt, tote bie ©age fcom i). ©ral es oerfhtubilblicfyt

:

ber ©runbton ber 5lftioität bleibt ba mie bort, toenngteid) ber eine

met)r Ityrifct) (fubjeftio), ber anbere met)r epifet) (objeftio) bebingt ift.
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£)iefe 2tftioität in ifyrem roppetcfyarafter beftimmt prin*

ctytefl in ber (Iraner *3Jleffe bie formelle tote inf)atttid)e iBe-

toegung. ©er gefängliche Xbeil folgt Dem Xqrt Sort für Sort

obne bie fircbenmufifalifd) üblicben Vofalifen be£ gignratftfyte, ofyne

bie ftereotfype äßßieberljotwtg bei Jerjpfyrafen. ausgenommen ba,

mo cie Vertiefung ber (Stimmung aU autf> ceS $£e$te$ iclcbe »er*

langt, tote in cen Sätzen ccretogifd;eu GbarafterS (Kyrie, Sanctus,

Hosanna :c.) finc feine Stempelungen. &ifjt'3 SKeffe ift burd)*

fomeontrt, einfad?, fnapp cramatifd). £)ie jtüetfacfye Stiftung

ber 21ftioität aber — ifyr nmtfcblicfyeS §inaufrtngen sunt §öcbften

unc baS göttliche §inabneigen jitt SDtenfd;l)ett — , irelcbeS cie

fentrammftifcben geraten ju fetner $eit mieber^ugeben erreichen

fonnten, fanceu einen nnutcerbaren :?luScrud curefy caS 2lfforc=

ortneip, bie Somcpfyonie, ire(d;e bet Sftetfter in tte äfteffe binein*

gepflanzt unc mittels ifjver cerfelben niebt allein cie rurcbftcf>tig=

fett cer ftefflieben ©ruppirung, bie fo leidet faßliebe formelle (Sin*

faebbett, cie im betencen (Semütfy ber Sttaffe einen SBiberljaö finret

unc toedt, errungen fjat: fonbern aud; ^ugleicb einen 2luscrud für

ba$ überfinnticfye, mtyftifcfye (Element — caS göttlid>e ®e*

beimniS — , etme melcbeS ber 3n^a(t CeS §od)amtS uncenfbar bleibt.

traten folcbergeftalt neue £öue tu bie 3tteffe, beren 2fa3*

crudSmittet bem gertfcfyritt ber -üDhtftf cttö feteber zufallen, fo oer*

fannte ber Dftetfter fetneSmegS, meld) unerfe^ticfyer Sertl) für bie

Ktrcbenmufif, abgefeben oon ibrem Äuufnoertl) an fid), in cen alt=

römifeben gregerianifcf>en Intonationen unb in cer Vefatmeffe be8

16. unc cer erften £>ätfte ceS 17. 3afyrlmncertS liegt, cie unter ber

iöe^etebnung $aleftrtna^ti>l fortlebt. Äeine anbere DOcufif trägt fo

ausgeprägt cen i£i$u8 ber § eilig fett ceS CrtS: cer tfircfye,

cabet cen
s

2(uScrud CeS (*tt)ig*£rfyabencn, tote fte. Stfjt'fl (Genius

fanc aueb fyier cen 333eg biefe üigenfdnifteit cer mecernen £trd)en^

mufif $u fiebern, incem er eineStbcttS einfache gregerianifebe

©nmuen, cie Cent älteften MtttS entforoffen unc mit cer Üixfye

Dermalen finc tote baS £ogma fetbft, ^eran^og ober and) feine

Xbemen ifyrem Qbarafter entfpreebene erfanc, unc anceratfyetls caS

fyarmenifebe ^rinäp beS ^aieftrina^StulS auf bie heutigen 21uS-

crudSmittet fomofyt übertrug, als aud> fte i^nen afftmtlirte.

9tad) tiefer Seite bin beceutet Sifjt'S Äircbenmufif eine

Stecergeburt ceS fireblicb ^religiöfen ®eifteS ber Xonfunft, eine

Ibatfad;e, bie
v]3iuS IX. mit bem oerbreiteten SBort, nacb

24*
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n>el<$em er ben SD^etfter „feinen *ßalefirtna" genannt, gelerntstem

net l)at

£)a§ §inn)enben p ben alten ®ird)entönen tft Stfjt Befon*

ber§ eigen unb toar feinem perföntid) retigiöfen (Smpfmben natura

gemäfj.
1
)

3n feinen ftympljonifcfyett, üBertyaupt in feinen Werfen, (äffen

ftd) btefe ©puren überall nad)toeifen. §ner gemahnen fte nicfyt

feiten an ein ptöfcttctyeS Spinflüefyten pm Httar. ausgeprägt treten

fie Bei Werfen nie^t-lire^üe^er STenbenj in$Befonbere ba fyeroor, too

religiöfe Momente im $orbergrunb freien, tote Beim ©cfylugcfyor

ber „gauft*©tyntfcl;onie", in ber „§unnenfd;>lad)t", ber £5ante=@t)m*

pfyonie, (ba§ »Magnificat«) unb anbere.

£)er Smftrumatmuftf toieS ber äfteifter in feiner (Iraner* -äfteffe

eine bem SBofaltljetl gteid) Bebeutfame SlufgaBe p. 33eibe greifen

in einanber in 2Inbad)t, loBfütgenb, Betenb, barftelfenb, banfenb,

n>oBei bie 3nftrumente bem 2Bort bie garBe, bem Bitblicfyen Snfyatt

ber Betreffenben ©teile ba$ bramatifefye Element ber (Begemoart

ein^aue^en, o^ne auefy nur in einem Sftoment ber (Brenne p nal)e

p treten, bie außerl)atB ifyrer pm ®uttu$ mittt)irlenben Aufgabe

liegt, ©ie folgt fo eng bem £e$t, baß man fte, aBgepgen oom

Söort, füglid; eine „Üre^lie^e 3fleJ3*@tympljonte" nennen fönnte.

£)ie 23el)aubtung beS SBofaltljetlS Bietet be$ Eigenartigen eben*

fall§ nad; allen ©eiten Ijmt. ES fei Ijter infonberfyeit nur einer

(Sigentpmticfyfeit gebaut, bie bramatifefy äufjerft toirffam unb nad)

Stf jt aud) oon attbern $omponiften in Slntoenbung geBracfyt toorben

ift. ©ie Beftefyt barin, bafj einzelne S^ert^^rafen fcon Männer*

ftimmen in Dftaoen gefungen werben. sMan glauBt in l)od)ge*

toötBtem £)om Söetergruppen p oernel)meu. 2ludj> nad) rein ted)*

uifd)er ©eite ^etgt ftcfy Stfjt als teuerer; fo $ 25. in feinem

^rineip — einer 51rt moberner SlrBeitSüertfyeitung — bem fcofaten

Sfyetl in {eber ©timmtage einen Bellen, sollen Hang p gewinnen

unb aud) nad) biefer ©eite l)tn ber Sbealttät ber HufgaBe netter

1) ©in Heiner d)aratteriftifcfyer SSorfatl aus meinen SSegegniffen mit bem

Reiftet mag bie[e £fyatfad;e ittuftriren. Sßei einem feiner 23efudje, bie er mir

in -RümBerg aBftattete, waren roir firdpenmuftiatifcl) Befdjmftigt. §ieBei geigte idj

auf eine ©teile einer feiner ftrcr>iid)en Partituren mit ber SSemerfung: ,,3)orifd)

— meine 2ieBling§tcnart." „„Wfy — rief er erfreut, audj meine/'" ging

pm $Iügef unb im^robifirte in biefer Tonart einen @a£ üon ttmnberBarem

Ätang. 33atb aBer roanbelte er bortfc^ in unfer Ddur um unb Bemerfte ba=

Bei: „3$ muß immer hinein, aBer id> fyatte e§ nid)t attplaitge au6."
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ju treten» %lad) inftrumentalem SßorBilb Begrenzt baSfelBe bie

©efangSmelobte nid)t immer nad) bem Umfang einer (Stimme,

fonbern nimmt fie aus bem ©efammtumfang ber (Stimmen

tyerauS nnb fcertfyeilt fie je naefy Dem 2Bor;laut ber £age ber din^U

ftimme an mehrere, bie einanber aBBfen, tote %. 25. bei 3nftrumen=

talfä^en bie Bratfd)e baS Violoncello, bie DBoe bie Klarinette aBtöft,

fo ba§ bie Sagen bunfeln langes ber menfd)lid)en Kel)le in 2Beg*

faß fommen, ofyne bie £öne felBft baBei ein^uBüßen — ein inftru*

mentale^ Verfahren, baS in ber (Iraner- 9J2effe toielfad) angetoanbt

tft nnb U)r burcfytoeg (Sc^ön^eit, gülle nnb Kraft beS fcofalen

Klanges errungen fyat. (£s jetgt fid) BeifpielStoeife gleid; anfangs

ber Stteffe (III), beren Betrachtung toir uns nun jim)enben.

£)ie ©raner-'geftmeffe Beftefyt aus fedj)S in fid) aBgefd)loffenen

Sätzen : bem Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus nnb

bem Agnus Dei mit (Stnfct)tuß beS Dona nobis pacem.

Kyrie, Andante solenne, Ddur. Watf) einem breimaligen

5lnruf — : „3m tarnen ©otteS beS Vaters, beS ©ofyneS unb beS

Andante solenne.

I. D6." I
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ä heiligen ©eifteS" — mit bem jebeSmal eine

ernftflagenbe ^ßr)rafe ber ©aiten* unb §olj-

BlaSinftrumente fyineintönt, fefct unter geheim*

niSfcollem Sogen beS Drd)efterS üBer ru^en*

ben Baffen (G-£)reiflang ofyne £er$) ber

(Sfyorgefang ein (baS Kfyriemotiü, eBenfallS otyne £er$):
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^jM^M
^ett^ = i i )

e - le son,

beffen 9^uf nad? (Sott (Kyrie) jum mächtigen Dlotfyfcfyrei ber SWenjcfy*

r)ett : „Erbarme £)icfy unfer
!

" (eleison) anfdj>toiftt. (58 oerfyaflt ber

Sd)rei unb nur eine Sotoftimme, bann nod? eine (perft 23aß olme

}ebe8 3uftrument, bann £enor, begleitet oon fc^merj(id)er Harmonie)

fkljt bemUt^Ood: e - le-i - son,

Sd;on biefe »e*

nigen ($ingang$tafte,

fo einfach tote er-

greifenb, »erfe^en un§ ~8af
an Zeitigen Drt unb

totr füllen uns hineingezogen in ba$ inbrünftige gießen. 9D?ufi*

fa(ifd) betrachtet, oeranfd>au(id)en fie mit wenigen, altgemein

oerftänbl'icfyen ©trieben bei fd)tid)ten Mitteln bie bramatifdje

«Strömung be3 §od)amt$: auf ber einen Seite bie in fid? ru=

fyenbe göttliche (Srfyabenfyeit, ffymboüfirt im ^fyriemotio, auf ber

anbern bie fyütfsbebürftige SCRenjd^^ett mit ifyrem 9xuf nad) Qh>

barmen. 3n il)uen liegt ber „Surf ber Situation". Stein fontra*

punftifd)e$ ®etoebe bemächtigt ftd; \t%t ber fernen p (fünften

mufifaltfcfyer ®unft — ber ®otte$bienft gefyt toeiter. ©te bitten

toerben bringenber, bie Snftrumente flehen mit, ber ®tyrte*&uf tönt

mächtig bap)ifd)eu, §armonie unb 23etoegung brängeu naefy (£r*

(öfung : ba$ Christe eleison— ber 3ftittetfa£ be§ Kyrie— tritt ein.

£)a$ jtoeite, fid> auf bie ©reieinigfeit be^ie^enbe §aupt*

motio ber s
Jfteffe, toetcfyeS auf ben göttfid;en Mittler ^inn?eift,

bilbet feinen mufifatifcfyen ^e^t, ber fünftaftig, perft inftrumentat

ertönt, toorauf ber Soto^enor iljn mit bem Sortiert

:

IV.
©olo £ W$ £

%t^fL
t=r-äSÖ:£zsr V—

Chri - ste

dolee

e- le l-son

@tr.

espressivo

I ! I-

-Gh 1S^

*
I mf —^_

toieberljott £)ie finblid^innige Seife mit ifyrem me(obifd)en Scfymic*

gen an baS Sort »Christe« unb ifyrem fyoffenben ^Bitten gefyt oon

üDftmb p SCRunb — e$ treten jum £enorfolo bie übrigen Sotoftim*
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men— , bie 3nftrumente in ber £iefe ltnb in ber§öfye, bie fyarmonifcfyen

äftobulattonen , bie bisherigen 20^ottt>e (ben ®fyrie*$Ruf mit Orgel

bajtüifc^en) , alfmäljtid; ber (Sfyor: fte alle flehen unb füllen ben

£)om mit il)rem immer mäd;tiger emporwacfyfenben »Christe, Christe

eleison!«, worauf Gmtsefae, wie ju Anfang be$ SDcittetfat^eS, innig

unb bemütfyig ifyre (Stimme ergeben, bie anbern in fanonifcfyer gorm

eintreten unb enblid) bie große, an ba$ (Srtatifcfye ftreifenbe Steigerung

wieber prM&attt jur SRufye, womit bie SBteberfyolung be$ (Eingangs,

beS $tyriefa£e§, eintritt. £)a$ gefyetmnisoolle SBogen ber 3uftrumente

ergreift wie ein (Srfdjauern in (Sott unb treibt p bem überwältigen*

ben Sdjjlußruf '• „§err, erbarme £)idj> unfer" — Kyrie eleison!

Gloria. Hdur, Allegro, ma non troppo. — tiefer 2lb*

fd)nitt be$ SÜceftterteS befielt cm$ faft nur £obpreifuugen unb 2(n*

rufen, bie t)ait^tjäd;ftd^ fid; auf Q^riftu$be$iet)enunb an ilmftd)wenben.

Sie beginnen mit ben ^Borten ber (£ngel3oerfünbigung : „(Sljre fei

(Sott in ber §)öf)e" — Gloria in excelsis Deo. £)er fyiftorifd)*

muftfalifcfye (Sfyarafter be3 Gloria tft fcorwiegenb grofyloden unb

3ube(flang, ber feit ben älteften $ätzn gleid; am Eingang ber

Neffen junt 2lu3brud gelangt unb mit ben gregorianifd;en 23e*

ftimmungen, ber3ntroitu$ folle mit Sperotbftimmen gefungen werben,

übereinftimmt. 8if$t weidet in ber (Iraner 9tteffe fcon biefem (Se*

braud; ab unb greift jurüd jur bibtifdjjen @rjäfytung. 2lu$ ber

^immeUru^e ber ^eiligen 9cad)t, beut göttlichen (SefyeimniS (ftnn-

boliftrt burd; ein (Setgentremolo be§ Hdur-, fpäter beö Esdur-

£)reiflang3 in fyofyer Sage auf rufyenbem glotenflang), löfen fid;

leife (S(oria=9xufe (Dboe), welche ber @nget$dj>or (erft grauen*, cann

Gauners bann gemifcfyte Stimmen) aufnimmt unb fortfe^t. 3Qct;ftifd;

wie bie Suft* unb 8id)tfarben ber „^eiligen Dcacfyt" fcon (Soreggio,

umfd;weben bie bebeuben klänge ber Saiten unb glöten ben (Sloria*

1? 12

* *
12

t:|:

£)6. jnarc.
grauettcfyor: Glo-
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^Ruf. Rubere (Stufen

folgen, unb bedingt

mit (gngelsftttigen

pflanjt er ficfy toeiter

unb toeiter unb füllt

froljtoctenb beu (5rb*

freie, fcon too er bei

ben Golfern freubig

nnberfyattt. £)ermacb*

tige 3ubelruf bricht

aB, be§gleid)en fcerftummt baS Tremolo, baS allmäfyticfy unterbrochen,

gleich flimmemben £icf>tftral?len über bie ^odj anfcfytoellenbeu »Gloria

in excelsis Deo!« ba^tn jutft.

£)a$ ©loxtantotto tft baS erfte §aupttl>ema biefeS ©afeeS,

ba3 jefet, tt>o bte 25otfcfyaft erfolgt, in baS Dreier übergebt, toäfc

renb ba§ (Soloquartett, wnfotett fcon friebticfyem ^ßaftoratflang ber

glöten, oerlünbet:

- n - a in ex-cel - sis De-o.

VI. (@. 20)

3 ;©:
£3
o o

• Ö
Ö3S

§Ä=I

i

et

-£?

m

£*.

I

ter

jjn
-<^

ra pax
i

!

d
T=^

fr

mi

-»-#
-4=

vo-lun - ta

£)a8 23erfünbigung§motio ift fein atoette« £au£ttfyema, ba$ im

»eiteren Verlauf ber SWeffe p einem tyxer tr-efeutticfyen fernen

ftd> enttoicfelt ©eine 2lnfang$töne (bte abtoärts neigenbe Quart)
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ift bem (S^rtftcmottö entnommen unb toeift auf (EfyrtftuS fyiu.

£)te Sorte fyingebenber Anbetung im Gloria: „3)id; (oben, 3Md)

greifen, £)id) beten toir an" — laudamus te, benedicimus te,

adoramus te, finb tljm — eine (S^egefe im (Stymbot — als bem

2tegang3punft cfyriftticfyen (Seins nnb ber Anbetung ®otte6 in

©fjrtfto, übergeben. (Selig berufyigenb tmrft (23eifpiet VI) bie

Harmonie p ben Sorten »pax hominibus«, bie ftmoutym mit

bem erften Xatt, biefem g(eid;fam entquillt. £)te 23er!ünbigung

töft ber (Sljor ah, ftobei il)m bie ^ßaftoratfigur in ben tieferen Sagen

VII. (Sfyor : et in ter ra

H4-

351. J.- Jf ^ -Ja

cof
i-^-

^^r^
pax

z&szi S
4t

J3T

=fflftCg+gff

ce3 Söct. bebeutfam ben Untergrunb

giebt unb bie ^Biotinen ba$ (Gloria*

motio „im §er^en be$ CEfyorS" in-

toniren. £)tefe ©teile ift eine

jener bid;terifcl;en (Singebungen,

bie bem SD^etfter fo eigen unb

benen tt)ir in ber (Iraner SO^effe

faft auf jeber (Seite ber Partitur begegnen.

£)er (Sfyor felbft ift in ber früher augebeuteten im $ird)enton

pfatttrenben Seife gehalten unb alternirt in breitem (Stfyl mit bem

©oloquartett. @r vertritt bie am Elitär fungirenben ^ßriefter ober

aucf) bie betenbe (Sfyriftenfyeit : ein ®ultu3moment im Kultus,

toetd)e3 bie am Cnngang be3 Kyrie ausgekrochene bramatifd)e

(Strömung ergänzt ober au$ ficfy ifyr einfügt, unb als entfcfyieben

fir$tid)sbogmatifcfye3 Clement bie ganje 9fteffe burcfyputft. £)affetbe

geigte ftc^> fcfyon im Kyrie, aber nodj) nidj)t fo ausgeprägt, uue Ijter.

üDte meiften berartigen Qfyorftellen bleiben auf einem £on in ber

Dftafc, toie oben; aubere bilben eine SMffonans, beren Sluflöfung

bie 3nftrumente übernehmen, toie j. 2*. bei ber ^arattette p %lx. VII:
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VIII. («Part. ©. 23.

pax

U
ho - mi - ni - bus.

P=3P 5?2=?mEP -£*2

ttcrc
(S1 ^p=

W-
£)er motitnfd;e 3ufammetu)ang ber

pfallirenben Gtfyorftellen mit beut

^fyriemotiü ift fofort erficfytlid;.

£)od; finb bie liturgtfd)*brama*

tijcfyen trafen titelt auSfcpeßlicfy

d)orifd). £)a, ido offenbar bte

^Prtefter mit ber ®emeinbe alterniren, oertritt erftere ba§ ©oto*

qnartett, teuere ber (Eijor, beibe bajtoifc^en mit melobijd)*pfaliiren*

beu ^Beübungen. 2(18 23eifpiel bie (Stelle: Domine Deus, Rex
coelestis, ttelcfye auf bem (Gloria* unb $fyriemotit> — öobgefang

unb ®ottgefiU)l — baftren:

i

IX- (@. 31/32.)

GEfyor: Domine Deus. Rex co3 - les-tis
A

ttf:

i
s g »

//
W'T T

^ I

WJ
^Sfe

f #?
@ott h S

j

§Se #
@o:pr.

H^
45^-

-«?-

Do-mi-ne De - us, £en.
Rex coe-les tis

s2lu$ ben Betben £>auptu)emen, bereu erfteS (V.) rfyi)tl)mifd)en unb

bereu jtoeiteö (VI.) melobifd)en (SfyarafterS tft, ttebft beu foeben be=

rührten titurgifcfyen (Sfyormomenten enttoidelt ftcfy in großem einfyeit*

üd)en 3"9 bßt ®loria*@a£. SBon tounberbarer ®etoalt ift ber 2utf=

bau in ber SBiebergabe ber einanber fotgenben £e£tpl)rafen, bie immer

fyöljer, immer jaud^enber in ber Sßerfyerrü^mng ®otte$ ftd? ergeben

unb in ben Porten gipfeln: „benn £)u allein bift Zeitig, £)u atiein

ber §err, £)u allein ber SUlerljöcfyfte — quoniam tu solus sanc-

tus, tu solus Dominus, tu solus altissimus ". T)abei fprecfyeu
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inbioibuette Momente, fo tief tüte ergreifenb, tote j. 23. Bei bem

»adoramus teer,
:

tt)o bte Anbetung gfü^enbfte ®ottbegeifterung, in

£)emutfy oerftnft 1
). 2Iud) an anbeten ©teilen innerüd;fter £er>

erfaffung tft ber ©a£ reicfy, inSbefonbere bei ben auf (SfyriftuS be*

SÜgttcfyen, bte fein Opfer im Meinte bergen, rote bei bem Sorten:

„8amm ®otte$, ber £)u fu'nroegnintmft bte ©ünben ber Seit —
Agnus Dei, qui tollis peccata mündig M roe(d)en ba6 2. §aupt=

tfyema De* x (IV). Adagio, ma non troppo.

brüdten §er* qui tol-iis pec - ca - ta muri - di

jenS fingt:

2fot!3» S=8S#-F
t

£
©c^uffebeS

®«ß-@ob. >- ~<
©forta*@aige$ übergab ber SDlctfter bte auf ben fettigen ®etft be*

'$ügücfyen Sorte: »Cum sancto Spiritu etc.« einer Snge als

bem Stnnbttb ber (Sinket! 2lßer in (Sinem. £)a$ begetfterte

£fyema, ba3 an« bem ^riemotio fyerauSgeroacfyfen erfcfyetnt, tautet:

XL fj-
Cum sanc-to Spi-ri- tu, cum sanc-to Spi-ri - tu

^m — —•- -#^—ß—&—*—ß—ß—ß- -ß±
p t t

Cum sanc - to Spi- ri - tu etc.

Eigenartig fd)ön ift ba$ »Amen«, ba$ ber guge folgt unb ben

ganzen <Sa£ abfcfyltefjt. 2luf einem Orgetyunfte (H, Orgel) ftetgt

fleljenben 2lu$bru<J$ ba$ »Amen« beS ©fjorS, umwogt oon ben

®(oriarufen ber 3»nftrumente, roelcfyen bie ©otoftimmen g(eicf) fyimm*

Uferen Wortführern: A - men. ftngenb ftd)

h I

1) (Sitte £fytydjo{ogtf$e SIttafyfe btefer rDurtberöotten (Stelle unternahm f. 3-

2. 2t. Seltner, ber erfte SBerfecfyter ber ©ratter SWeffe: „Über gr. Stfö'tS ©ratter

2Refje ic." (SStett, §. 3ttett§t & So. 1858).
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beimifd)en, in eintaftigen Slfforben ^ h I

ftufentoeife ber §)ölje $u, aber er* ©&or :£.-:=: zz

griffen oon bem ®toria=2lmen giebt i^|zfa==—.__
:
^faz^L^

—

er baS gießen auf imb frofytodt
fMfjjzzr—~

'

=±==z==
gläubig mit ben anbern: A - men.

loorauf baS ©anje in firdj>tid) üblid;er Habens abfcfyließt.

Credo. Cdur, Andante maestoso, risoluto.—3m Credo liegt

ber bogmatifcfye unb titurgifd)e ©(fytoerpunft ber Stfteffe, beSgteidfyen

ber bramatifdjje als Dogma fomofyl, als aud) als ShtltuSmoment

3m Gloria trat baS tfyrifd)e, baS ®efül)tSetement, in ben $orber*

grunb — bie l)immtifdj)en £>eerfd;aaren, bie 9ttenfcl>fyeit, bie $ird)e

vereinten ficfy p einem großmäd)tigen Sobgefang. §ier aber ftefyt

an ber ©pttje baS im iöetoußtfein fidj> grünbenbe ®laubenSbefennt*

nis, 1
) baS in feinem Verlauf bie innerfte ®eneftS beS d)rift=

ttd^en ®ebanfenS reprobucirt. Unb aus biefer ®eneftS fteigt

Moment um Moment empor, jeber im lebenbigen Siberfdjein ber

®efct>efyniffe „bis baS alles erfüllet toarb", jeber ein 25auftein ber

$ird)e, jeber — toetttid) auSgebrüdt — eine (Scene in bem fid)

täglich erneuernben, unenblicken, ®ott unb SO^enfc^ umfaffenben,

Drama. 3n er^abenbfter Seife derben im Credo retigiftfeS Genien,

glitten unb Sollen pm inneren 31!t ber Reinigung unb Sieber*

geburt im ®eift, über toetcfyen bie Sunber beS cfyrifttid)en ®tau*

benS (bie 3nfarnation) ifyren überirbifcfyen, mtyftifcfyen (Schein toerfen.

3m Credo liegt bie fcfytoierigfte unb l)öd)fte Aufgabe ber fird)lid)en

£onfunft. Sit, iootten nicfyt fragen: toer, unb ob fie je gelöft

2Iber baS ftefyt feft: baß Sifjt in einer Seife fie erfaßt fyat, töte

leiner cor ifym. Wlxt §ülfe feiner am Eingang unferer Dar*

legung genannten bittet unb Sege fdjmf er bem Credo eine in

ifyrer "»prägnant iebem Öaien »erftänblid)e gorm; babei toaltet eine

$raft ber Unmittelbarfeit, eine übertoättigenbe Sa^r^eit beS ®e*

füfyts bei fircfytid^er Seilte, baß man ber ®uuft unb beS ®ünftterS

oergißt itnb nur eines füfytt: bie &ad)e felbft. Sei biefem ^3un!t

aber fjb'ren bie Definitionen auf* Denn too baS ®enie fpricfyt

als Serf^eug ber Dffenbarung, betreffe biefe bie $unft ober Ijöfyere

3been* unb ®efül)tsfreife, ba fängt baS SJtyfterium felbft an itnb

bie Siffenfcfyaft fd)toeigt.

1) 2)a3 allen dj>riftüdj>en Äonfefftonen p ©rnnbe Ucgenbe niftiifdje ©lau=

6en8befenntnt8.
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£)ie Momente, bte naefy Slnßen fpred^en, finb öor allem bte

fernen. ©cfyon bte erften Xafte be§ ©a^e$ — er Beginnt mit

bem *§anpttfyema — tragen ben (Srebo-^tempet in £vitexfiä)t,

geftigfeit nnb §er$en8glut. »Credo — id) glaube", erfaßt e$

ein^etttidr) aus bem 3nftrumentend;cr, bie *ßofawte als gunbament,

— »Credo in unum Deo« fe^t ber ®efangM>or ba$ Zfyma fort:

XII. Andante maestoso, risoluto.
I 1 _

33 -«-»?-

±81: >-

1
,

[71 fU-

s^ggg

5*

—r -+ -+4- i—-h 4—4—-i— *

einleitet, als aud) Um begteitenb fein »Credo« §t

(53 bleibt baS

gunbamentbeS

<2a£e3 mtb

fommt fotüo^t

gan^ als aud)

geseilt (a),(b),

inftrumental

nnb fcofat pr
2tmt>enbung.

3nftrnmenta(

ertönt es Bei

mehreren ©ät*

jen, rpo e$ ben

(Sfyor foix>or)t

j. Innern*

fenbet, tote beifptelstoeife Bei ben ©teilen: (1) „ber toegen uns 2ttenfd)en"

— qui propter nostram etc., (2) „nnb fi^et pr SRecfyten be$ $ater$"

— sedet ad dexteram Patris nnb: „feinet SfteicfyeS totrb lein

($nbe fein" — cujus regni non erit flnis. 'X)ort (1) gieBt eS

ber bemütfn'gen Anbetung, r)ter (2) ber §offnnng im £obe gteid)*

fam bie innere 23aft§ nnb 23egrünbnng, cfyortfcr) übernimmt e$,

jebod) rr)t)tr)mifcr; fceränbert, — bie güljrung be$ bte ®ird)e betreff
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fenben ®[auben$fa£e3: „3d? glaube an eine ^eilige, allgemeine unb

a^oftottfd^c $ird)e" — Et unam sanctam, Catholicam et aposto-

XIII. {&, 90.)

et u-nam sanc-tam ca - tho - li - eam et a-pos-
51 s a ß—

to cam

£fel i-

V- -^

licam ecclesiam,

—j— too e$ bie fird)=

=^= licfye (Stn^ett ffym*

boliftrt unb fugijd;

befjanbclt tft — 2Ba§ baS ^or^Credo (Xllb) Betrifft, fo liegt. e$

bereite vorbereitet im Quartenfd;ritt be£ (Efyriftemotio3 (^0. IV),

ebenfo tüte baS Snftrumentat-'Credo (Xlla) im Quintenfdt)ritt be$

$fyriemotio$ (ifto. II) »utjelt.

3Me §armonien beö erften, ®ott betreffenben ®tauben3artifet3

belegen ftd) au$fdt)(teßltdt) in fonfonireuben £)reif(ang$folgen, toa$

biefem £fyei( bei ber @infctd$eit unb bem ©ebrungenfein ber tfyema*

tifd;en unb fyomo^onen ®efta(tung ben (£I)arafter feierlicher (Sr*

fyabenfyeit oerleifyt, bte bei bem Übergang sunt feiten 2lrtife( „unb

an ben einigen Sperm 3efu3 GfyriftuS — et in unum Dominum
Jesum Christum'', in bödjfter ®raft erftrafylt.

„®ott fcon ©Ott, öid)t oon £icfyt" — Deum de Deo, lumen

de lumine fäf)rt ber STc^t fort. 2Ut$ ben ibealften klängen unb

bem gefyeimnisooü' füllen SBogen ber oberen 25(a3* unb ber ©tretdt)*

inftrumeute erftingt, tote auö Überirbifd;em fyerauS, einfach, efcel,

(tc^t eine Stenorftimme, tüefcfyer ber (Efyor antwortet:

3)iefe ©teile uebft ben ifyr

folgeuben, jä'ljlt ju ben fcfyönften

3nfpirationen ber ftrdt)ttdt)en

$luftf, bie l)ier auf tranS*

cenbentalem (Gebiete ftefyenb

bie göttlichen Stattet berührt unb fie im* als 2fa«ffo§ beö ®ött*

tid;en fühlbar macbt, tote ba$: „Ijerabgeftiegen vom §immel" —

mende lu-mi-ne
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descendit de coelis (©opran* unb £enor*@oto), ba§ umfüllt

öon fcem ÜberftnnücfyeS fünbenfcen 2(etfyer ber Snftrumente, meto*

btfcf> ben STe^t ffymboliftrt:

XV. (@.68.)

des-cendit

^
de cce-lis,

H©-
fc

des-cendit

>£

de

I

tS^-
^2-

Senor

des - cendit de coe-lis, des - cen-dit

(*benfo tft bte ©tede üen fcem SDtyfterium bcr 3ucarnation in ber

(Getftigfeit ifyrer §armenien eine ber merfrcürbtcjften. — SDttt bem:

„unb tft Sftenfcf) getr erben" — homo factus est tritt ein Söenbe*

punft ein. Sie überftnnücbe (Sichre §at ifyr $ie( erreicht nnb ürir

ftefyen auf bem (Srbengrunb mit feinen dornen, feinem $reu$, fcem

bie (Grablegung folgt. £Bar bi§ ba fjarmenifd) bie aBfclute ®oti*

fonanj majsgebenb, fo tritt jefet bte Siffonanj, bie Vertreterin ber

Seiten unb «Scfymerjen, ein. (Sie fünbigt bte 3DZenfcbn?ert;ung mit

fotgenben, ben $etcfy in ftd) bergenben Xaften an: —
XVI. Doloroso. sei.

P£=£ -N-X K--S- *-^
13^^ **

—

•—*-

@tr. -—

—

~

—

con Sordino _

^*s ts
c=t± •:

-B—9P T=*=e^ • *

et ho-mo factus est.

äft.^or:

fell^l rf^=±
^^-»# £* *^£^

±

eresc.

h i

doloroso

Orgel

3
^^V^Tf^^= * #*- *

Siefeiben »erben jum £l)ema be$»Crucifixus«, teeld)e$ baS Seiten unb

sterben (Sljrtfn erfcfyütternb $um 2faSfcru<f bringt. 3m teefentücfyen
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tft btefcr auf ®runblage oBigen Zernag, bem Drdjefter üBergeBen.

£)a$ petita hneberfyott fid) auf fcerfcfyiebenen SDmftufen, tooBei

feine ©tmfopen immer fdjmeibenber unb jucfenber, e§ immer ge=

faltiger jur Jpölje, pr £iefe toäcfyft — : ba$ ®reus, ba§ afte $ftenfd;=

tyett überragt unb bie SÖett trägt Bio an ifyr (Snbe. Unb tüäfyrenb

e$ fid) fo aufrichtet, ruft üDtofd^eit unb 2Mt (©otoquartett, GHjor

unb Drgel) , gleiä)fam Befd)auenb unb bod) tr>ie erftarrt in ®tage

unb Kammer: „gefreu^iget" — crucifixus.

XVII.
©oli.

Wlit bem Drd)efter fcfynnftt, breimal ba$ »crucifixus« (eBenfattö

auf anberen £onftufen) ttriebertyotenb, ber Sed)felgefang, toorauf fid)

bie (Stimmen in bem 2teBrud) Bitterfter 3erfnirfd;ung vereinen:

e - ti - am pro no - bis.

ti - am_ pro no bis.

„geftorBen für un$" — pgleid) fd;ieBen fid) gen)a(tfam Harmo-

nien empor — e$ fd)eint bie (Srbe p erBeBen, 35ti^e p pcfen, ber

§immel p brauen. 3n biefen fed)$ Saiten gipfelt ber IBfdjmitt ber

®reu$igung- <Sie faffen bie (SrfyaBenfyeit beS DpferS unb ben <Sd)mer$

£)erer, für bie e$ geBrad)t ioarb unb aufrufen: „für uns!" —
toäljrenb t^r 35ett)uj3tfein jammemb fyiupfügt: »Deum de Deo,

lumen de lumine!« (oergL oBige ©teile mit Söetfptet XIV) p
tüunberBarer (Smljett pfammen, bie uns tüte eine 5l§nung ber @nt-

füfmung burd) ben ©cfymer$ üBer!ommt.

„Unter Pontius Pilatus gelitten unb BegraBen", ge^t ber Ste^*t

weiter — ein ftifleS deinen — homo factus est— ftingt ifym naefy

:
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XIX (XVI)

33c. it. Ä.*S3.

rit.

9i=*--t &—N-tt
^H* ^ZJ2^ZJZ^2:

m/
flebile. perd.

ji ii bcr Öfter*

l-g^j-morgen fcfyon

~>~fyeran: „nnb

auferftanben

am dritten £ag " — et resurrexit tertia die fünbet ba§ ®(oria=

motio (V) troftbringenb ben £rauernben — bie 33efiegehmg ber

göttlichen ©enbwng be$ ®efreujtgten. Den bie Huferftelntng be*

treffenben £e£te$n>orten unterbreitete ber SDßetfter bie (SngetSrufe,

ben (gingang beS ®lorta*@a^e$. (Sine poetifd)*tiefe 3nfpiration,

bie mit ber bibüfcfyen 2(uffaffung be$ (Gloria fettend be3 SERetfterö

forrefponbirt. Anfang nnb (Snbe be§ (Srbente&enS Sfyrifti öerroeben

fid) fo gteicfyfam in ber SBefenljett tljreS ©eins.

£)a$ »ascendit in coelum« belegt fid) — gegenjät^id) 51t

bem in geheimnisvolle Sltmofppre getauchten »descendit de

coeli« — tnftrutnentalen ®lan$e3 ber §öl)e ju. (53 bittet ben

Übergang $u bem 2lbfdmitt, ber oon ber ßr^ö^ung (Sljrtftt, feinem

bereinftigen ©erid)t über bie Öebenbigen nnb bie lobten nnb feinem

$Reid) oljne (Snbe fyanbelt, nnb münbet in ben Anfang be3 in

^ßracfyt nnb SDkjeftät erflingenben GErebofafceS Qe£t Edur). Die

$onfonan^ ftefyt lieber in Straft.

W\t bem Siebereintritt beS (SrebotfyemaS beginnt ber Sieber*

JjofungStfyett, mobificirt nad) bem fortlaufenben £exj. (Gewaltig ift

bie Siebergabe ber Sorte „$u richten bie ßebenbigen nnb bie £obten"

— judicare vivos et mortuos. ®emeffenen ^langes fingt fie

ber gefammte (£fyor in Dftaoen, babei umfd;mettert oon ben in

eherner (Strenge erflingenben ganfaren be$ Seltgerid)t3, in toeld;e

erfctyrecfenbe Xubarufe fyineinbröljnen

:

rit., maestoso assai.

£Y R R h m mTn

VT t^T J f
'

i ^ i t>T i 51 i

— jeberSu*

baruf ju*

gleid) ber

Hamann, ftranj 2tf$t. II, 2. 25
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Präger eines mächtigen 2Ifforbe$, ber mit jcrmalmcnbcr traft ba§

Dttcfyttüort in ficfy trägt imb Reibet: fyier bie Öebenben — ba

bie lobten:

XXI. (©. 80.)

SEE I #
£ f

vi vos

ü£

*f F
et mor

(Str..

tu-os, V1VOS

331.

r
i#=¥ i=*=

„l-.fi *-^R. ATI
8J.JS-3 3 =t 3 4 =t3:

9t « • » m a m m » &

-0r-0r-JfJlr ..

z}z}tt fett
4 . ä-w-wl0-i%r-0-*-
<? -v-

te£ %
£ufcaf"

i w * Ifl

iöet bem 2Bort »mortuos« erbebt gleicfyfam bie @rbe, e$

fd)einen bie (Araber ftcty p öffnen. £)ie SRufe unb tremoli

werben fd)toäd)er unb oer^atten fanft aber betoegt in einem Orget*

punft (vibr. Vc), über bem ba$ (£rebotl)ema in mUber §oI)eit er*

tönt unb bie Sieberfyolung ficfy hiermit fortfe^t. £)a§ 3 e^ma6

bleibt betoegter.

£)aS „3$ glaube an ben $. ®eift", entftricfyt bem „®ott

»on ®ott, £icfyt oon £icfyt" (XIV). £)er bie ®ird>e betreffenbe

®(auben$fa£ ift, tote bereite ertoäfynt, in gugenform (Allegro

militante) auSgebrücft (XIII) , unb fraftootten feurigen (SfyarafterS.

SBon übertoältigenber geierlicfyfeit unb traft ift ber ©(tylufs be$

(Srebo*<Sa£e$ mit ber Hoffnung auf ba§ 3enfeit3. §armoniefofgen

pDtetftänge) lote aus anbetet 2öelt ^erüberfüngenb:

teilen ifyr in breimaliger hiebet* xxil.
, ,

Rötung 2lu$brud; . ©n „2lmen" aller

inftrumentaten unb oofaten Stimmen

(Cdur*£)reiflang o^neSetj) befd)(iefH

ergaben ba$ Credo.

Sanctus. Andante solenne, Gdur, 6/V£aft.

ABl
£)er

Anfang be$ innerlichen , feierlichen Sanctus fte^t im großen
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Äontraft §u bem tfyatfräftig*gen)attigen Credo-Amen, Eine rufyig

fettige Stamme fteigt ba$: fettig, fyeiüg, fettig ift ber §err

3ebaotfy" — Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth

beS EljorS, ber Orgel, Streid)* unb §ot$Ma$inftrumente in fird)*

lieber geter empor:

XXIII. San - ctus, san - ctus, san- ctus Do - mi-ne

m9
San - ctus

San -
l— I i T

„ 'u I J J i j
~
J i * i * 3 * ,#P-J- J I

p=feäi

If: T^-
^. *

fe

4«- «ki- 3

F
H^- -«^

f

San - ctus, san - ctus, Sanctus Do - mi-ne

De- us Sa-ba-oth —
£)te Harmonien oon bort

fd)eineu tooljl tyerüberjutb'nen unb

finben geioiffermaßen in bem mäd^
tigen ®efüfy(3brang eine gort*

fe^ung. £)ie (Stimmung jebocfy

tft eine anbere: ba6 ©eljeimniS

beS SKtare — bte Opferung —
De -us Sa-ba-oth— liegt, toenn auefy latent, bajtoifcfyen

unb Hingt fort. 3n biefem £)a$toifcfyenliegen aber Begrüntet fiefy

fcftyd)o(ogifd) bie Sluffaßung beS Sanctus fettend be§ 2ftetfter8,

bie ebenfo eigenartig, tote bicfyterifd) unb gefüfytstoaljr bie $orbe*

reitung ober aud) Einleitung ^ur Kommunion — bie (Stellung be§

Sanctus im SJleßtert — in bem 9?ad)l)al{ füteet, toelcfyen ber

feierliche 2lft ber £ran3fubftantiation in bem ber Eutfülmung entgegen

ijarrenfcen ®emütfy surüctgelaffen Ijat. £)a3 Ottotio beS Sanctus-

SfyemaS liegt im Gloria fflaxt. © 42) in ben ©äffen beS geroat*

ttgen: tu solus sanctus Dominus. tu so-lus san-ctus

•DaS Sanctus toäfyrt nur oier^elm r\y#~fe— , i -n

Safte. ES oerftummt oor bem ^jHT
~

übermächtigen be$ ©ebanfen8 : „ooll

ftnb §immel unb Erbe ©einer §err*
»•Sg-

-i

—

t=£*

Ff r r
j

licfyfeit" — pleni sunt coeli et terra gloria tua. £)ie Sßunber

ber göttlichen Siebe tfyuen ftcfy auf, Warfen erflingen, toie Segen

25*
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t^aüt es &on oben, unb gefyeimniSfcou' fc^mtngt e$ öon ©timme
51t (S^tmmp •

(Sfyor: ple-

ju (Stimme

XXIV. Wart. @. 99

*

S&W.
£ejt.

ii
S)

w
mist.

-&—)-
-&—*- m

^r&
f-j
^

k *-#- ## *-" 4 l k #•# *-#- -^

*^m "

"-»-»—»-»-

S^Pii^f^g
L/.L/L/ -* W L/LJLJ

©tr. misterioso mist.

=tm
VP

m*,.P W* #> P **,» P FF P F~

?ra's£. mist.

— »sunt coeli et terra« murmeft ber iBeterc^or unb fingt e§

fccm 2I(tare fyer. Sieber erftingt tote eine $ifion baS »pleni,

pleni.« £)euttidj>er tritt ba$ ®(oriamotto Werter. Unb tüte am

(Eingang be$ »Gloria«
(f. 23eityie( V) erbittern bie hatten, baS

w (5fyre fei ®ott in ber §öfye" burd;fc¥m>irrt bie 8uft, toäfyrenb, »er*

fnnfen in bie SJtyfterien be$ Jpimmete, ber (£fyor (eife: »Hosanna

in excelsis« fingt, um plö^id) ttne au$ tiefftem @W)ad;en mit

»oder Straft »Hosanna!« ju frofytoden. &VL£U\ä) ergreifen bie

'ißofaunen mit bem übrigen SBtäfercfyor ba§ ©anctuSmotto ßftr.

XXIII), n>elcfye$ jefct jum Präger beS Hosanna nurb. £eijren

Ä'fangeS, toott ^ßrac^t ber Harmonien, toie getauft in golbenen
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®fott8, fteigert e$ fit$ ju extatifcfyer Äraft
(

9
/4 = Salt, 3 Safte),

wonad) ba$ 2luf(eud;ten prücffinft in bie ©futfjen be3 gläubigen

®emütfye$. 3n SBerjüdimg ertönt e$:

XXV. (@. 105.) Rr.*(£&öt @ott

äüH^H
ho-san - na,

~1—

ho-san na,

i

pm^^m
sis,

' f
iLx-eeT-^ho-san-na

u s *

* £$
ß

( * f—*=ra=

4=t

?=£
i

*==

worauf tote*

berfca$@anc*

tuSmotio mit

bem »Ho-
sanna in ex-

celsis, Ho-
sanna« ein-

tritt unb tote

in leeren

Legionen

oerfd)h)ebt.

!Da3 Sanctus ber (Iraner SDIeffe fte^t fird)enmufifa(ifd) einzig

ba in feiner $ftifd;ung oon fird)(id)er geier, ^ßoefte, ^egetif unb

rettgiöfer ($£tafe. §armonie unb 3nftrumeutirung finb fyierbei ba3

nntuberfamfte ©prad)organ. @8 ift fur§, feine gorm einfad;, tlav,

burd>ftd)tig. £)a3 ifym fotgeube:

Benedictus, Andante con pietä, Esdur, ift in feinem

®efiü)(3itu)alt ber (tyrifcfye StuSffojj feiner e^tattfd^en Momente.

®an$ SQMobie, ganj Sßerfenftfeiu in £emutl) unb Eingabe

an (SfyriftuS, bilbet ba$ (Sfyriftemotio (IV) ben mufifa(ifd)en
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®runbton, in ben alles ©innen unb gürten hineinfliegt unb aus

bem ^erauS fid) jebe 23etoegung enttoicfelt — „enrnncfeft" fo toeit

ein in fid) rufyenbeS ®efüfyt unb ein einkerniger ©a£ (gattoUfe«

tung plagt. — £)ie 2h3fiU)rung be$ fcofalen Steiles ift ben ©oto*

ftimmen übergeben, bie be$ inftrumentalen ben ©treid)inftrumenten,

im Stange burd; bie ^oljMäfer gefärbt, ©er @afc ift — ba$

©dj>tuj^§)ofanna abgerechnet — oon jarteftem Kolorit. GEtn §ornfoto

intonirt ba$ Christe eleison:

XXVI. (IV).

Andante con pietä.

dolce ed espr.

ba§ im Kyrie Dom 23io*

loncello

E^| gelungen,

begleitet

fcon

©treid)-

mftru*

menten,

im fünftaltigen SRfyfytfymuS ftanb, roäfyrenb eö In'er oiertaftig ift, worauf

eine TOftimme (bort £enor) biefelbe ©tro^e mit ben Sorten:

„®ebenebeiet"— benedictus, benedictus tüieberfyott. 3m innigften

©rge^en löfen bie ©timmen einanber ab — bajtoifc^en eine Elitär*

be -ne -dic-tus

^feEE^^I

ftimme: §§S j— — , bis fie jum Quartett ftd)

fcerbinben unb in ein abermalige^ Hosanna! übergeben. S)a6

Hosanna be$ Sanctus fcfyltefjt ba$ Benedictus ah f toaS formell

mit bem -Üfte^te^t, nad; bem ba$ Benedictus ber ©cfytuf? beS Sanc-

tus ift, übereinftimmt £)ie eigentümliche (Schlußformel ßifjt'S

tankt fyarmom'fcty:

XXVII.

^^-"S-r-r-^i-fe-r-fe

£)a$ Agnus Dei nebft bem Dona nobis pacem —
Adagio non troppo , Emoll, 3

/4 *£aft — ift ber le^te £J)eit

ber Trauer xxvm. dolorosa

aReffe. (Er EW*»fr .«£
, £

Wt an:

unb fünbet

mit biefen

$.'-%. u. %$
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roenigen £öuen ben ©cr/mer^ unb ba$ tiefe iöußgefüfyt an, baS reueoott

ftcr) bem (Srtöfer nar)t unb, nad) ben SBorten : „SD bu 8amm ®otte$,

ba3 bu t)innimmft bte @ünben ber 2öe(t, erbarme £)id) unfer!" —
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis! Ver-

gebung ber ©ünben erfleht. £>er dfyor tritt lieber ein, be$gleicr)en

alte 3nftrumentftimmen. ©ie fcerbinbeu ftd; mit jenem jum Organ

ber inneren iÖebrängniS unb feufjen, flehen unb beten

mit ir)m:

XXIX (Via).

§örner geftopft: @tr.

^
Ag-nus De - i, ag-nus De -i

£)er gefammte muftfaüfcr/*tr)ematifcr/e ^txi be$ ©cfyfaßfa^eS

beruht — nad) früherer 2lnbeutung — auf einer frei bearbeiteten $Ke*

fam'tutation ber roefentücr/en £>auptfcenen, auf roetcr/e ber Sfteßtert

felbft fu'nroeift, inSbefonbere mit ben fernen: IV (XXVIII),

V, VI (XXIX), III, I, II, XII. 3n allen feinen Atomen ift

ba$ Agnus Dei in ben brei crften Reiten (Kyrie, Gloria, Credo)

ber äfteffe begrünbet. (§8 ift furj — 53 Safte — , aber in jebem

Saft oon ergreifenber S©at)rr)ett, fonceutrirt rettgiöfem ©cfü^t unt

2tu$brud, formell einfach, burd;ftd)tig unb überjeugenb.

9?ur jroeier Momente fei nod) foectett gebaut: be$ „ ®ieb un$ ben

grieben"— dona nobis pacem, unb be$ <Sd)(uJ3e$, fcon benen ba$ eine

ein ©efüJjtS*, ba3 anbere, id) möchte fagen, ein bogmatifcfyeS Moment
ift. SBeibe finb oon r)öcr/fter 2Irt: ba$ erfte in feiner eiufad;en p)>
cr/otogifd;en 2jöar)rt)ctt, ba$ jtüette aU 8ogif be$ gläubigen ©etfteö.

yiaä) beö SttetfterS 2Biebergabe ift ba$ »Dona nobis pacem«

gtoetfad^ : ein iöeten jum grieben, unb ber griebe fetbft, ber rote

eine r)imm(ifcr/e @rfcr/einung in ba$ menfcr/üd)e ®emütr) eingibt,

ober aud) mit anbeten Porten: bie fetige fthtfye be$ @emütr)3, tk

au$ bem SBerfenfen in ®ebet I)erüorger)t. liefen Sßroccß brüdt

ber Sttetfter — Allegro non troppo — burd) einen Drgetpunft

aus, ber inftrumental über bebenbem ©äffe

:



392 Viertes SSurf;. (Sammlung unb Arbeit in Sßetmar.

@tr.4Ba'ffe

9*
#

#• t t • j0-

ftimmen a capella)

:

unterbricht iljn, worauf

er in gleicher Seife fort*

fät)rtunb berSed;felfcon

troftfd)ityfenber föulje

unb Bittenber Eingabe

XXX

mitb unb troftreid; ba$ dfyrifte*

mottto (<pornfo(o, 4 Safte)

Bringt. Da$ BetenbeSort (Solo*

no-bis pa - cem

dolee semplice

attmät)ücr; in fid; fcerl)aud;t— fircfyüd) t>erf;aud;t. £)enn aud) fyier)

Bei biefem fo einfad; unb naturwafyr gegeBeneu Vorgang, ber

eBenfowot)! im [ritten Kämmerlein wie unter @otte$ freiem £>im*

mel fid) üottjieI)eu lann, fügten wir imS an geweiftem Drt: ba£

^ert}aud)eu be$ ®eBet$, bem ßfyor in Dftatien üBergeBen, üottjiel?t

fid; in üturgifcf)er gorm:

@.u.H. Sfyor:
do - na no -bis pa -cem PP

ar-t—F

& •& 23aJ3: pa - cem

PP
'%

-&-

äDfät bem Eintritt beö d (oft fid) ber Drgetyunft. 33efd;leunigten

£empo$ — Allegro mosso — fteigt unter (eife mBrirenbeu Waffen

ta& ®(oriamotm empor, aus bem, friebfeüg umfyielt fcon ber ^afto*

ralfigur (VI), auf ben £önen ber (SugelSüerfünbigung baS:

xxxi (Vi). ertont.

'

oU>j°- na

l
' h

j Sie biefe ©teile tft ber @$(u§

[^zz^^^f-^zf^z: öou eigenartigfter Snftiration. ^lüfy

bem im weiteren gortgange be$

©at^eS ba$ »Dona nobis pacem«

ber ©otoftimmen d)ora(artig (Ddur) aBgefd;(offen , tritt «Segen

fVenbenb ber Anfang be$ Kyrie (I) ein, §u beffen Dreimaligem

D ber grauend)or in Dftafcen btc 23itte titurgifd; pm 2lu$*

füngen Bringt. £)a$ Kyrie fefet ftd) fort. $uf reinem ©reiffang

otme Zex% erfüngt anftatt ber Sorte »Kyrie eleison«: »Amen«.

©o, — ©ott sunt guubameut — fet^t e$ (eife ein, Bei jeber

Sieberfyotung fcerftärft burd; neu t)insutretenbe Stimmen, Bis

alte, üofale unb inftrumentale, üBer bem ert)aBenen Sogen be$
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33affe$ tu einem 3Cft'$hnen ertönen, ©er ^a^ Knute auf

feiner Ä'tyriegrimbtage, ifceeü genommen, fügttd; fc^üegen, aber er

bricht einen Moment ab, unb bie ^ofauuen intoniren in Dotter

Viraft unb ©tärfe: ,,3d) glaube" — creclo! (XII) — unb : „2lmeu,

Otiten" ruft bte (Sljriftenfyeit tu beu mächtigen klängen be$ Credo-

£f)ema$.

Sttit biefem großartigen 3U 3 meßte£tüd;er (Srfaffung eubet bte

(Trauer 93hffe. 3f)t ^cfytußtoott t)eißt:

2§|E
-^-

IS
alle Snftnt^

mente. |

Die etfte 2luffül;rnng ber »Missa solemnis« oou gr. öifjt

fano am 31. 2(uguft 1856 jur feier(td;eu (Simoeifnutg ber SBafUifa

ju ®ran ftatt. 3u (Segemuart ber mit großem ®cfotge erfd)ie=

neuen ®. $. äRajeftäteu üon Öfterreid) * Ungarn , ber fird;(td;en

Sürbenträ'ger unb Magnaten be3 £anbe$, jafytreicfyer -ättufifer unb

Vertreter ber treffe fcou auswärts, unter bem Bonner ber ©e=

fd^ü^e Begann bte (Seremonie ber ($inn)eifyung früt) um 9 ilfyr.

3fyr folgte ^rebtgt unb §od)amt. SefctereS cetebrirte petfön(id)

ber ®arbtna(^ruua$, @r$bifcf)of ju ®rau, Sodann ©jitocSfty,

begleitet Don beu Stangen ber (Stauer 9fteffe, birigirt bon bem

Steiftet fetbft.

Die üfteffe toar nid;t ofyne Spemmuiffe unb Sfttßfyetüg feiten

$xx 2luffür)ruug getaugt; (efetere ftanb fogar nod) einige Monate

cot bet (SimueifuutgSfeier in $\\>tiizl. ~ em 23erid)te oou ^)3eft,

loo ba$ $öerf /eiuftubirt untrbe unb bie totarbeiten Stfjt

feinem grennbe, bem (trafen öeo geftiticS anvertraut fyatte,
1

)

getaugten ju (fünften einer Kantate bon biefem nad) (Stau, ba§

e3 Don mefyrftüubiger Dauer, übergroße (2d)n)terigfeiten böte unb

ftd; nid)t jut ©tin>eü)ung3feter eigne 2
); and; feine ®ircfyud)feit machte

man tf;m ftreitig. Mein e§ t)ätte ntcfyt einer 'Deputation beS

$onfein>atortum3 beburft, um beu gürft^rimaS für bie SJtteffe,

ber ein 23rief be$ SftetfterS eine fnafcfce einftünbige Dauer $u*

fprad;, ju beftimmeu unb bie (Sintabuug utr Direktion beftuitio

1 ©raf 2eo $eftttic3 ftanb bamats an ber Spitze ber Sßerreattung beä

ungari|d)m DJattonattfyeaterä nnb gebot über bie roefentt. mufif. Gräfte ^efta.

2) „Magyar ©aj-tö" *>om 2. 3n(i.
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an ifyn ergeben ju (äffen. Dfyne btefe ttürbe Sifjt jtt>etfeUo^nc

fein 2Öerf prüdg,exogen Ijaben, ba e« — loie er äußerte — fid)

babet um „einige nid;t übliche Bagatellen, rote ^Cccent, 2lnbacfyt,

Geift :c." tyanble. 3m üotfen iöemugtfem be« SBert^e^ feine«

Serfe« fd^vteB er bamal« an (Sbm. «Singer, an einige „Striche"

fnüpfenb, bie er pr ^ürpng ber Stteffe jur Graner geftfeter ge*

macfyt:

„SBloS bin icf> nidjt gewonnen, ungeachtet mannen fcorfidjtigen SftatbeS,

meine 2fteffe unb midt) fetbft ganj ju ftreicfyen, umforoeniger als fict) bei

biefer (Gelegenheit meine greunbe unb 2anb§leute fo vortrefflich unb

liebenSroürbig für midj gejeigt Ijaben. 3$ bin ifynen beSroegen fcfyutbtg,

ben tljatfäcfylidjen 23ett)ei8 ^u liefern, bafj mir ifyr Vertrauen unb

ibre «StmtVatbie nicfyt gänjltc^ unöerbient ju Zt)tü geroorben ift — unb

mit ©otte§ §ilfe fott bie§ aud) unumftö&tid} bargelegt fein!"

©cfyon am 12. Sluguft traf $ifgt in ^ßeft ein nnb übernahm

ba« CEinftubiren feiner SJleffe. SDftt nnr 90 Gängern — Qtljor*

nnb Drd)efterperfonal 140 ^erfouen — führte er ben Betoei«

ifjrer £)urd)fül)rbarfeit bepglid) ber ted)nifd)en ©d)n>ierigfeiten,

n)ie bepglid) ber ,geitbauer *). gut ifyre $ird)lid)feit fyatte bie 30^effe

felbft gu fprecfyen. $uf 2öunfd; be« $leru« fanben in *ßeft pm
öffentliche Generalproben im ^runffaal be« Slftufeum« am 28. unb

29. luguft ftatt, bie feljr gelangen nnb bem 2Berfe entl)uftaftifd)e

(Stympatfyien errangen.

2luf ber £)onau fufyr ber Stteifter am 30. Sluguft frülj mit

bem gefammten sDhtftferperfonal nacb Gran. Um 10 llfyr

begann bie Hauptprobe in ber Bafilifa. ©ie fiel unbefriebigeuo

au«, £)ie 51!ufti! be« neuen Baue« toar fcfytecfyt — ^aufe um

^aufe muffte gemacht föerben, um bie £öne, bie cfyaotifd) in ein-

anber fd;toirrten, in ber Kuppel oerftingen ju laffen. £)ie QtnU

mutfyigung !am ber 33erftimmung nafye, al« fid) erroie«, baß in

Gran fein Quartier für bie -Üftuftfer toar unb fte bei luftigem

©turnt bie 9?ad)t auf bem allerbing« befransten ©cfyiffe oerbteibeu

mußten, nid)t ©peife, ntc^t £rauf, nid)t 8id)t an Borb. £)er

Sfteifter, ber „ju Sanb" einquartirt derben follte, blieb bei feinen

Sttuftfew unb oerbrad)te bie %d;t in einer Sabine. Zxo% allem

Ungemach gelang bie 2tuffüt)rung beffer, al« man uad) ber ^ßrobe

1) SBet ber ©raner Huffübrung betrug biefelbe 42 ahmten. 2)te bafelbft

vorgenommenen Ättrjmtgen finb in ber ^artitur=$lu$gabe ber ©ratter SKeffe

angegeben.
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hoffen burfte. £)te Slfuftif loirfte bei gefülltem 9faume nid)t mefyr

gerabe^u jerftörenfc; einzelnes fogar, tüte bie 2Mtgerid)t$pofaunen

— ber Sttetfter fyatte feinen ©roße mitgenommen 1
)
— ttrirfte

übertoätttgenb; aber im ©anjen fonnte ba$ 2Berf nur eine mittet*

mäßige 2Iuffül)rung erreichen. £)er (Sinbrucf, ben e8 machte, ttar

fe^r geseilt. £)em $aifer mißfiel bie Stteffe, bie £Bettgericfyt3*

pofaunen nameut(id). ©er Primas bagegen rcar ergriffen unb

entflammt. 8if$t fetbft toar fcerftimmt, aber beleibigt war er fcon

ber 9vMficfyt$(ofigfeit bejügücfy ber perjönltcfyen 2lufnafyme. 3U
ber an biefem £age ftattfinbenben Ihifertafel toar er nicfyt fyinju*

gebogen, bie 23otfd)aft$tafet fonnte in biefem 2htgenbti(f leine 23e*

beutung für ifyn fyaben. @r entflog ifyr borgen« unb feljrte nacfy

^eft jurücf. §ier fanb er fcotfe ®enugtl)uung in einer abermaligen

2(uffüfyruug ber SReffe in ber ^farrürc^e am 4. (September. (Sie

erfüllte ade (Srtoartungen, bie er oon feinem 2öerfe gehegt, (§r*

griffen, »einte er.

5(n (Sbuarb Stf g t fcfyrieb er fotgenben £ag$:

„Dirne Übertreibung unb in aller d)rifttid;en 23ef$etbenlj>eit

fann td) 2)tr [agen, bafc manche Sfyränen gefioffeu finb, unb baß ba§

fefyr gat;tretdr)e Auditorium (bte Äircbe ber ©tabtpfarrei toar gebrängt

fcott) foroie ba§ au§fiU)renbe ^erionai ftd> mit £eib unb (Seele in meine

$nfd?auung ber fettigen äfttyfterien ber SCReffc In'naufgezwungen Ratten

.... unb altes unb atfeS nur ein bemütfyigeS ©ebet ju bem Mmädj*
ttgen unb bem (Srtöfer war." —
3n jenen £agen rettgtöfer §odm)etlen ffcrad) ßtfjt bei einem,

ifym ton üXftitgtiebern be$ Hefter gran^fanerftofterS gegebenen,

Öeftmal)l in gehobener Stimmung feine Stympatljien für ben

granjtgfauerorben aus, ^injufügenb, baß er e$ aU eine (£fyre

empfinbeu nnirbe, il)m oerbünbet ju fein. ^ftacfy einigen Monaten 2
)

empfing er ba$ £)tplom refp. Urhtnbe als £erttarier biefeg Dr*

benS. 3
) 3n fcotter 2Bürbigung ber fird)enmufifalifd)en Söebeutung

ber (Iraner üXfteffe unb be$ ®enie$ ifyreS Sd)öpfer8, als aucfy in

bem Verlangen bem ftrdj>üd)erfeit3 für ba$ 8anb großen 2tft ber

(£inu>eifyung be§ £)om$ — einem feiten St. ^ßeter — ein btei*

benbeS Üflonument $u fid)ern, oeranftaltete ber $arbinal*$rima$

1) ©rofje l>atte aud; bie SJJeffingbtäfer für bie Sfteffe gefault.

2) 3rrtf>ümttdjerrüeife gab grau gürftin fc. Sßtttgenftein burd? Dr. 3.

23rid)ta bag Satyr 1858 als bie £eit ber CrbenSaiifnabme Stfjt'S an.

($ergl. „öubafcefler Sägeblatt", ©ecember 1886).

3) @. H/1. SBanb b. 2B @. 126.
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3ofyann ©jtto&sh), baß bie SD^effe auf ©taatsfoften gebrückt

»erben folte, *) roaS fettend ber ®. $. ©taatSbrucferet p Sßten cje*

fcfyafy. £)ie §erftellmtg befynte ftd) in golge mancher Sitbermtgen,

flehtet unb größerer 3ttfä£e (wie
l* 33- ^e $• ®eift*guge), bte

Stfjt oon £)rucfbogen p £)rudbogeu oornalnn, faft anbertfyafb

3afyre aus.

£)ie näcfyfte Sluffüfyrmtg ber Trauer -üfteffe war in ^rag pr
St. SBenjelsgeter, beut <Sd)ut^atron ber Stabt, am 28. (September

beweiben SatyreS, geleitet oom $?.*£). (Sfraup. ©er sJtteifter

war zugegen; bie 2Iuffitf)rung war eine oerfefytte — aber ed
"

gc*

lang iljm, 21. SB. SlmbroS für bie oon ifym vertretenen 3been,-

we(d;e btefer p beftreiten geneigt war, p gewinnen. (Sie würbe

ferner in 28ien (am 22. unb 23. Sttärj 1858), fobann abermals

in $eft (am 10. unb 11. 2tyrif 1858), in Seidig (1859), in

Sttürtctyen (am 29. 9?ooember 1859), in tofterbam (1863 unb

23. Styrtf 1866), in $art« (am 15. ättär* 1866) u. f. f. öffentlich

p ®efyör gebraut.

Über feines ber 2öerfe 8if$t'$ ift fo oiet potemeftrt werben,

wie über biefeS. 3n tfynt fpifeten ftd) gleicfyfam bie geguerifdjen

Pfeile pr äußerftett (Schärfe. gad;fTriften, 23rofd;üren, £age$=

preffe beseitigten ftcfy am $ampf für unb gegen ber §auptfadj)e

nad) breier fte betreffenber gragen: ob bie geftmeffe retigtöfen

®eifte$? ob ein muftfatifd^bramatifd)er $ird;enfttyl mit ben 3beett

ber $ird)e oerehtbar? ob bie geftnteffe ftcfy ber Missa solemnis

oon SBeetfyooen anje^ttege? £)ie £)i$fuffton leitete $eüwx ,

$

iörofduire 2
) ein, bie fyiftorifdj einen (Sljrenpta^ neben ber (Iraner

Sfteffe wofyl für immer behaupten wirb, ©er gortfcfyritt ber £e\t

beantwortete altmäfytid) fämmtttd;e fünfte p (fünften be£ großen

SßerfeS — obgleich nod) Ijeute eine große «Strömung feitenS ber

reformatorifcfyen 23eftrebungen ber (Säcilienoereine bemStfyle ßtfjt'S

im *ßrmcty wibertyrid)t, inbem fte ftd) auf ben a-Capella-(Sttyt

ftitfct unb Öifot'S tird)enwerfe bem $encertfaat p übertaffen fud)t.

1) (Sin im StfeMMufeum p SBcimar fiä) befinbenbeg SSricffoncept Stf jt'8

an ben öfterreid^tfdf;eit ÄuttuSmimfter ^reifyerrn fcen 33 an), abgebrudft im
II. 23anb (^v. 397) ber toon 2 a 9Jiara herausgegebenen „^ranj Sifet'8 Briefe"

'1893 ©rettfotf & gärtet) liefet biefe ^atfac^e nicfyt auf. 3tteifeUo3 erfüllte

er nur eine Formalität.

2) „Ü6er %xa\v5 Siföt'« ©ratter geftmeffe :c." (Sien, 9)can$ & (So. 1858).
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£)od) baS füib £)tnge, bte bcr $eit, bte miaufljaftfam weiter*

fd)rettet, richtet unb rechtet, anheimfallen.

1)ama(§ beschäftigte jebod) nid)t auöfc^ließltc^ bie fircfyücbe

©ttylfrage bie öffentliche Meinung. 2utcfy ben mufifatifcfyen Zfytil

ber geftmeffe fod)t man an. 9D?an wollte nicfyt ben logifd)en ga*

ben ber §armonte, nid)t bte Diffonan^löfungen ftuben. liefet

(entere Vorwurf traf Sifjt einfttmmig fettend ber Äritif in tyaxtö

nad; ber 2ütffül)rung ber 9fteffe in ber ^trct)e ©t. Euftacfye am

15. 9ftär$ 1866. ©iffonanjfÜbungen unb tfyre ^uflöfungen, tote

fie bejieljMtgStoeife 33eif£iel VIII unb XVII angebeutet, entgingen

ifyr. Da (üb ber äfteifter bie gedämmten $ritifer — unter ifynen

b'Drttgue — ^u ftd) ein. ÜDte Partitur in ber §anb, jwcutg

er fte, bie Sutftöfimg jeber ÜDtffonanj fcou tfym fiefy nad)wetfen $u

laffen. (Sie oerftummten. — ®egeu Napoleon III. fprad) er

bamal# ba$ fc^arfBejeic^nenbe 2Bort : baft man feine (Iraner Sfteffe

„mefyr Irittfirt als gehört" Ijabe.

3m ®anjen war Stfjt gegenüber ben Angriffen ber $rttif

faltblüttg. Über btefen gall aber äußerte er ftd) ein Satyrjeljnt

fyäter gegen mid), nodj> in ber Erinnerung erregt: e$ fyabt ifym

weij getrau, b'Drtigue'S wegen* „Er mußte wiffen, wie ernft

id) bie $unft neunte — er fannte mid) fcon 3ugenb an/' £)iefer

Vorgang unb Söwt?'^ Verleugnung Hieben in tljm haften.



XX.

fifjfs Eintreten in Me kird)enmuftkaüfd)e Keform (©djlufi).

Mtflm uttö Pfalmett*

ßtß Kidjttmgßtt bßr fätrdjßmtmrtk ffiifjt's. IDtß Missa quatuor voenm ad aequales. Wxt

Missa choralis. Dtß Wagar. förötnmgs-^Itßflß. tteqttißm. — Dßr 13., 137;, 23., 18., 116.

tmb 119. $)fahn, tmb bßrßn ßr|iß Äuffuljnmgßtt. ötjarahtßrt|itk bßt flfdmßtu — „$tß

Sßßügkßttßn".

|on bem geitpunft ber (Iraner geftmeffe an toanbte fiefy

Ötf §t"ö ®eniuö mefyr unb mefyr ber religiöfen Xonfunft

$u, in freierer — toie ba$ fcorige Kapitel e$ ermähnt

— bie großen unb oietfeitigen Aufgaben {einer fünftterifcfyen XfycU

tigfeit gipfeln unb ifyr Snbjiet ftnben fottten. £>er ©cfytoerpunft

feines fircfyenmufifalifd)en ©cfyaffenS fcfyeint afterbingS ber SRom*

periobe be3 StteifterS anzugehören, bie 2Bur$eln biefeS <S$affen$

aber liegen alle in Weimar.

2lbgefel)en bafcon, ba§ bie Missa solemnis fyier entftanben,

aud) abgefeljen baoon, baß ^ßtan unb Anfang ber beiben Oratorien

„(EfyriftuS" unb „§). @lifabetfy" fyier ifyren Urfprung gefunben, fo

geigen aud; feine ^ircfyenfompofitionen be$ 2öeimaraner 3^ak'

fcfynitteS ganz entfcfyieben bie 9?icfytungen an, in toeld)e fein fünf*

tige$ fird)enmufifalifd)e$ Raffen fiefy geseilt: bie eine, gleicfyfam

in gorm unb ®eift burd) bie römifcfy*fatl)olifcfye Liturgie normirt,

fanb au$fd)liefHicfy im fird)lid)en $ult ifyren 3tt>ed; bie anbere, bem

reügiöfen ®efütjt als folgern, olme anbere fünftlerifcfye ^Mftcfyt

als bie im (Stoff begrünbete, entfprungen, trägt ifyren Qtoed in

fiefy felbft unb geftaltet fiefy bem entfprecfyenb. ©ort (iegt eine

ftrd)lid)e 33inbung fcor, fyier ba$ btd)terifcfye Saften be$ reügiöfen

®eifte$ — biefer binbet ober aud) begrenzt tyier. 3Me eine tt>urje(t

im fultuS, bie anbere gipfelt im Dratortum. @$ bürfte barum
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ntcf>t infonfequent fein, biefe gan$e stoette (Gattung als „ oratorifcbe"

ju be^eicr/nen.

3ene erftere fRtc^tung ftnbet in allen (£tnselfafew tljrer 2luS*

Breitling ben ®oncentration$punft in ber geftmeffe. 9}immt man

Stfjt'S gefammte ®ultuSft>erfe nnb burd;forfd;t fie mit ben mufifati*

fc^en unb äft^ettfd^en gaftoren ber „Iraner", fo roollen fie un§ faft

nne einzeln ju 9?eugebilben ber fömft Perforierte 2lu$ftrar/lungen

biefer bebünfen. ©te fielen alte unter tfyrem ^rincip — : bte Missa

choralis, bie trönungS*, bte £obtenmeffe, ber XVIII. 'ißfalm, bte

Sieben Saframente; be3gleict/en bte Heineren in ben Dtenft ber $ircr)e

geftellten (Sljorgefänge. 33ei mehreren feiner Drgelftüde : ber Orgel*

meffe, bem Drget^equtem u. a., trifft ba$ ®efagte ebenfalls ju.

3m Verlauf tyre« @ntfter/enS stehen bte ÄuttuStoerfe Stfjt'S

tfyrem (Sljarafter ber $irdfyltcr/feit immer feftere, ja ftrenge Linien

ber Dbjeftimtät. §iebei nähern fie ba$ 2lfforbprtncip meljr nnb

mer)v ber fircr)licr)en gorberung etnerfeits, unb anberfeits (eiten fie

bte fircr/ltcr/e £)tatonif me^r unb mefyr in ba$ 2Befen ber 3nner=

licfyfeit be$ mobernen §armonteft;ftem$, berarttg, bafc eine Vereint*

gung beiber jur @inr)eit entfielt, in tt>eld)er ba$ ^ßrtncip beS gort*

fcr/ritte$ gletd)fam objeftifc geworben erfcr/eint.

3n ben gefammteu Steffen ift ba$ fircr)ltd;*bramatifcr/e ^rtnctp

feftgefyatten.

#tf$t fyat fünf Neffen fompontrt: bie Missa quatuor vocum

ad aequales (2 T.-T. unb 2 B.-B.) concinente organo, —
bte (Iraner geftmeffe, — bte Missa choralis quatuor vocum
concinente organo, — bte Ungarifcfye ®rönung$meffe, — baS

Requiem für üMnnerfttmmen (@oü unb (Sr}or) unb Drgelbegteitung.

SDtan fprad) mer)rfacr) »on einer fecr/ften Sfteffe, einem Requiem

auf ben £ob SttarlmtftanS I. fcon Wleicito, rcaS iebocf) eine S8er=

tr>ecr/§tung mit bem Marche funebre en memoire de Max. L,

einem Älcrtnerftüd be6 III. 23b$, ber Annees de Pelerinage, ift.

£)te ältefte ber Neffen ift bie Missa quatuor vocum ad

aequales 1
). 3r>r (§ntfter)mtg«iar)r läßt ftd) nid)t mit <Stcr/err)eit

feftfe^en
2
), boct) bürfte fie um bie &\t be$ Söefucfyeö 8tf$t'$

bei bem ^ater 3l(ba* in (Sifenftabt (1848, ©. 31), bem

1) Sbirt 1848 (?) — : %. £a§ünger in Sien.

„ 1853 — : 33rettfo*>f & gärtet.

„ 1871 —

:

„ „ „

2) SR. <ßof)t nennt ba§ 3% 1840.
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er außer feinem Pater noster unb Ave Maria and; urftrüngüd)

feie
s
Jfteffe getr>ibmet, *) fomponirt fein. £)er Sftetfter unterzog fie

mehrmals feiner ^emfien, als aucfy einer fMlentoeifen üfteugeftal*

tung mit mannen 3"1ät$eK (1852, 1858, 186?). (Eng au ben

£e£t (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus nebft Post elevationem —
beut Benedictus — unb Agnus Dei) Eingegeben, ift bie männer-

ftimmige Sfteffe anwerft fnapp unb einfad), üoll $raft unb ©dornig
— ein burd) unb burefy fird;lid;e3 2öerf, beffen fcfyarf ge^eidjmete

©runb$üge ben £t;pu$ ber reformatorifd)en 3been Sifjt'S tragen,

(Gelegentlich einer fcon 3c t). §erbed in SÖötcn beabfid;tigten 2luf*

füfyrung berfelben — fie fanb am 23. D!t. 1859 in ber ^uguftiner-

fird)e fcom SDMnnergefang=3Sereiu ausgeführt, ftatt — ,'
2

) fcfyrieb iljm

ber $?eifter in 53e^ug auf eine fold)e (Januar 1857):

„ — unb bann über MeS religiöfeö Vertiefen, üBerfenfen, Auf

gefyen, SBerflären, Umhatten, 93ekud;ten, 23efd/roingen, — mit einem

SBorte f'atfyoüfd;e Anbadjt unb 93egetfterung. 2)a§ Credo muß
fetfenfeft roie ba§ SDogma erütngen; ba§ Sanctus gefyeimniSfcou' unb

roonnig fdjroimmen ; baS Agnus Dei (roie ba§ Miserere im Gloria)

fanft unb tief etegifd? accentnirt roerben, mit bem innigften üDcitgefüfyt

ber ^affion (Sfyrifti; unb ba§ Dona nobis rufyig , oerföfyuenb unb

gtaubenSootf bafyinfd)n?eben roie bnfteuber Seifyraucfy. 2)er fircfylicfye

Äom^onift ift aud? *ßrebiger unb ^3rtefter, unb roo baS 2Bort für bie

(Sm^finbung ni$t mebr ausreißt beflügelt unb »erftärt e§ ber £on." 3
)

£)ie Missa choralis quatuor vocum concinente or-

gano 4
) entftanb (1859) gleidjfalTS in Weimar, 5

)
fanb aber ifyre 2luS*

für)rung tu 9t*om. ©ie ging ebenfalls aus ben rituellen Aufgaben

t)err)or unb tyält fic^> eng an baS (Stofftiere ofyne mufifalifcfye Umfcfytoeife

unb Sftebemvege. 3m Ijcfyen ®rab eigenartig, tief empfnnben, in

ifyrer Stimmführung füljn, in it)ren Harmonien ftreng, marfirt

1) @ie^e: „granj Stfet'8 »riefe" II. 33b. 9h. 362.

2) @8 fei r)ier barauf fyingeroiefen, baß 3ofy. §erbed, bamats nad? ber

Orgetfrimme bie Sfteffe inftrumentirt, b. i. mit 331a§inftrumenten, jn ooflfter

Bufrieben^eit Jifjt'S, eingerichtet l?at, unb fie fid; in $olge beffen foroofrt

gu größeren roie Heineren Aufführungen eignet. S)iefe Bearbeitung ift nod)

unebirt — hoffen roir, baß fie ber Öffenttidifeit nt$t su tauge endogen
bleibt.

3) „Sodann §erbecf. (Sin £eben$bitb oon feinem ©otyne Subtiug."

2öien, ©utmann 1855.

4) (Sbirt 1869 — : (5. %. Äa^nt.
5) (§3 ift biefetbe, roetd;e SK.

*J3 cfy t mit ber Söe^eidmung „im ©regoriani]d)en

©tyt" anführt.
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biefe Schöpfung bie Stellung, meiere ßtfjt'S ^tvdbenmufif jum

gregortanifd;en Choral einnimmt, nnb erftrebt sugleid; eine Sßcr-

einigung ber Strenge be$ altrömifcfyen Stt;(3 mit ben fcon ifym

gegebenen ^rtncim'en. (Sin überaus füfyneS ^Beginnen! — aber

ein 2Berf fcoll Xtefe nnb ©r5ge beS SluSbrutfS, fo emtjetttfdj in

fid;, fo eiufad; nnb burd;fid;tig in ber gorm, fo ganj aus einem

©ufj, baß fcorübergefyenbeS Sporen bie immenfe, In'er gelöfte 2luf*

gäbe faum afynen (äjjt, um fo beutttcfyer aber fpricfyt bie Partitur

nnb tieferes (£ingef;en tu ben ®ctp berfe(ben. 9htr bie §erbe beS

ÄtangeS, bie ba unb bert a(S gotge ber unerbittlichen f;armouifd;eu

8ogif beS SftetfterS baS Dfyr rote bie öinienftrenge ber alten 9)fa(er

baS 2luge, befrembet, läßt and; bem flüd;tigen §örer bie $>er*

mutfyuug aufzeigen, baß es fid^> fyier nod; um anbereS f;anoe(e

a(S um SDhtfif jum §ocfyamt. 2(ud; bie fdninerige Intonation, bie

ein (Gelingen btefer SO^effe ungefd;u(ten (Stören fd;tt>er erreichen

läßt, 1

) ift eine golge beS idealen StanbpunfteS ifyreS Sd>öpfer3.

X)ie oben ermähnte Bereinigung fegt ooü unb beuttid; fd;cn

Andante. ba$ »Kyrie« bar.
p

^-^-^
t 3

(&-)(Sein Qaxvpt*

=5==
tf)ema ift ein

gregorianifd)er
Alto :Ky-ri-e e le i - son

tyoml ber ^
ben ßatoarienberg Ijinceutet unb beffen $3orte : „3Bir erleiden

gerechte Strafe" 2
) ber $reu$e$fcene entnommen finb. 5Xuf biefeS

£f;ema baut fid; baS Kyrie eleison beS ^t;rtefat^eS in einer

guge auf; jugleid; jeigt es ben 3u ftant fcer &ezle ber ®ott

Sud;enbeu an. (Sine bebrüdte «Stimmung liegt über biefem Sa£
unb vermengt fid; mit ber Strenge ber Linien ber bramatifd; ge*

ftatteten guge, beren flefyenbe £3eterrufe ftc^> ju (SfyriftuS ftücbten.

£)ie guge n>eid;t nid;t oon ber attfird;üd;en Tonart (D-dorisch)

beS £fyema$, beffen fyarmoutfcfye ^onfequeujeu fdmeibenb^erb ^n
Urtext beSfetben g(eid;fam jur (Gegenwart nmjdbaffeu. Wad) ifyr

legt fid; baS Ijomo^on in Fdur erfftugenbe Christe eleison

tro£ inbrüuftiger SSitte um (Srbarmung rote JpimmetStfyau aufs

1) £refflid?e 'V™?ttfd?e SBittle jitm Qmtftubiren ber Missa choralis für

(Efyorteiter gtebt aus feiner eigenen 2)ingenten^raj:i3 S. SBtbmann, ßl. B«

f. 2Rüfxl" 1890 9fr. 14—17, auf freien Sluffafe i$ naä)brücffi$ bintr-eifen

mödjte.

2) Vlad) SB. Sötbmann. (Sfrenbafetbft.

Hamann, ftranj Sifjt. 11,2. 26
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XJn poco piü 3Ioderato.
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£aft 55 PP 57

§erj. 9fttt gcftetgcrtcr 3mtigfeit toieberfyolt fid) biefelbe einige*

male, aber bie <See(e totrb nicfyt frei: ftodenben Sltfyemä folgen

bie Dberftimmen bem eleison beS SBaffeS (oorbem bte STenor*

ftimme beS 57. Safte«):

- le - son, e son

* , *
1 i

=4—-H^^^qt^^t^F^fct^ -^-

f -<5) -

-<©- Ö1-

- le

Saft 71

son,

73
le - i son

75

bie Drget tritt bei nnb ftüfct bie ©timmen, toelcfye nnn int

fugifcfyen ÜJtacfyetnanber in ba$ tont S3a§ toieber aufgenommene

(Sfyriftetfyema (55. Saft) eintreten, um aisbann in bie Sieber*

Rötung be$ Kyrie eleison p münben. Sftefyonforifcfy erfüngen

bie SKufe, an benen bie Drget tljetf nimmt. Saft 93 vereinen

Tempo lo un poco animato.

&ÜPffl?=ö 1=£ fc

=t*
*4=j-3

son Ky -ri - e

—*—f-«-^
e - le -i - son

? ß rp»« öE^^ i-j-^-F-
s/s

'

Ky-ri-e e-le-i-son
Saft 93 95

fiel; bie (Stimmen abermals potypljomfcfy, \t%t y& einer mächtigen

Ky - ri -e
97



XX. Stfat'S Statteten in bie ftrc$emtutftfattfdje Reform. (<2d;lutf.) 403

Steigerung, bereu <Sd;rei nacfy Erbarmen ber inneren (£rfd)ütterung

unb <pülfSnotfy 2lu$brud gtebt. lieber tritt baS S^en ein [Zatt

71 u. f.)' aker e§ ^M einen $uüerftd;tlid;eren $lang. '©er ©d)luß

(Ddur) erfüllt uns bereite mit ber 2tljntmg be8 jaud^enben Gloria.

®leid? bem Kyrie gleicht jeber folgenbe ©a^ ber Missa

choralis einem ®eftalt geworbenen 'ißrincip, toeld)e$ reforma*

torifd) ber pfünftigen $ird;enmufif ein lebensfähiges $Rei$ ein*

gepflanzt fyat.

£)a$felbe ift aucb fcott ber Ungartfcben ®rönung3=3)teff e
1

)

(fontponirt in 9?om 1866/67) au^ufagen. <Sie reiljt fid) ntd)t allein

Dom ©tanbpunft ber ungar.*nationalen üUhtfif beu batmbred)enben

Serien ein, tote imfer tfyr getoibmeteS Kapitel es bargelegt l)at —

:

com rein lird;ettmufila(tfcfyen ©taubpuult aus enthält fie btefelben

neugeftattettbeu sl$rincipieit tote bte übrigen Steffen beS $fteifterS,

unb fteljt an Sertfy unb SÖebeutung fetner ttad).

Sttan tft allerbtngS ungarifdjer*, toie beutfd)erfeitS geneigt, fie

als ein „®elegenl)eitStoerl", nid)t im ®ötfye'fd)en: im vulgären

Sinn, aufraffen. £)aS tft entfdn'eben ein 3rrtl)um. 2BaS „®e*

legenfyeit" an i^r ift, fällt bem ®önigSmantel p, aber ber tft ecbt

in feinem ©lan^. $htß man aud) äugefte^exi , baß bie Ung.

$rönungS*9tteffe als ®ultuStoerf ficfy auf leinen anbern ÖanbeSboben

oerpflansen läßt, fo änbert baS tttc^tö am Sefentlicfyen ber In'er

gelöften Goppel*, ja £ripelaufgabe, toelcfye einen fpeciftfd) natio*

nalen (Sfyaralter mit bem Kultus- unb ^unfttoerl jit einem Drga*

niSmuS corfü^rt, ber in ber tfym gegebenen ®efta(t in jebem feiner

©lieber traft* unb lebenSoolt tft»

©6enfo läßt ftd) nid)t Verlernten, baß fie, abgefefjen tton ber

®(utfy ifyreS nationalen Temperamente unb tfyrer r)erotfd^en unb

ritterlichen (§igenfd)aften, für bie germauifcfye Nation manches 23e*

fremblid)e tu fid) birgt, namentlich bei ©eftattungen unb Reifen,

bie unferent D^r als „toettltd?" aus ben SRfyapfobten beS 2Q^etfter6

geläufig finb ober aud) an fie aufltngeu, £)od) nur für ben erfteu

Moment. @d)on ber näcfyfte ^t uns jur 5lnbad;tSftimmung empor

burd) ben feierlichen Qncuft, bte reltgtöfe 3nbrunft unb cie fromme

Einfalt beS §eqenS, mit ber fie beten. 2I1S ißeleg biette baS

fc^merjlic^fromm betoegte £fyema beS Qui tollis — Lento assai

—
, toelcfyeS aucr; baS Jpaupttljema beS Agnus Dei tft:

1) @td?e Kapitel XIII.

26*
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(@. 30.) Qui toi lis pec - ca ta mun di

=£ S 5
P -^35 zt

£enor:

@e£r. Mi -

J_Ä_ -&-

se - re re

9F- -&-
.GL. f^fc ist

£)a$felbe tft, nebenbei bemerft, ein

§cmptf;emct ber XIII. ungarifcfyen

espress. Sftfyapfobie. ^Jcod) jtt)ei berartige

33eiffcie(e feien fyier angeführt: ba§ feierlichen 2tu$brucf$ fcofte £bema

beS Biotin- <So(o3 be£ Dffertorium3— Lento assai e solenne—

:

(<|3art. @. 64.)

y^-^ sos£. espress. > ten.

^_d . =w
*"T*

*

unb ba$ fromm atfymeube £fyema be$ Benedictus

Adagio molto .

2)eibe (entere 33ei*

tyiele finb fird)ütf)e

Umfc^meljungen ber

dim.PP Räcöczy nöta. 23ei

biefem, bem $nfd)eine naefy „toelttid) unb fircfyücfy" mifrfjcnbem,

SBerfafyren tritt un$ untoiüfürlicf) ein anbereS SÖeiftriel iu$ ®e*

bäcfytnis, ba$ ifym üeruxmbt, bebingungSweife ifym and) analog

tft unb — in bem au$ bem SBotfstteb enttyrungenen (Sfyoral

ber 9?eformation^eit vorliegt. SMefe $ olfSteifen, bereu meifte

bem §erjen be$ beutfcfyen 23o(fe8 eutfproffen, tourben ebenfalls

befdmitten unb fird>ttcf) getränft, fo baß fie bem fird)lid;en

3Mtu3 rote bem beutfcty-religiöfen ®efül)($(eben erganifd) feft toer*

tt>ad;fen finb. 33 on folgern 2lugenbüd au finb fie nicfyt mefyr

u>e(t(id;e Momente in £>eiügfeit getaucht, fonbern reügiöfe Reifen,

gereinigt am 2Htar, geheiligt burd) bie 3 e^eu - ®° *>erfcfyteben

aud) bie Nationen in Temperament, ®en>ofntf;>eit unb 23ebürfniffen

fein mögen, fo fefyr aud? bie d)riftttd)eu $onfeffionen auSeinanber*

gefyen — : bie cfyriftüd^fird)Ucfye £onfuuft SlUer trifft beut ofyn*

geartet in einem *ßimft jufammen:
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©iefer eine $imft liegt in ben a(tftrcf/licr/en liturgifcfyen SÖen*

bungen, bte im gregoriant[d;en (Sfyoral murmeln.

©ur$ fic öottjog unb öottjteljt ftd) ber UmfcfymetpngSprocejs

üom Seitlichen jum &ird)lid;en.

©ie fircfyenmufif ber SBötfer läßt fid? auf biefe (Sinfyett

prüfen. ©ie Uugarifd)e trönung3*$kffe bietet ungariidjerjeits fytn*

reicfyenb Material.

©a$ gregortanifd;e (Clement fpielt aber nocf; tiefer in (entere

hinein als in liturgtfd)en 2£enbungen. ©a$ ganje Credo berlingar.

sD?effe befielt aus einem gregoriantfcfyen (Sfjorat, 1

) ber bem Stteifter

in 9?om jugängig ftarb. (Seine Siebergabe beSfelben Ijält felbft

ben älteften %i)$\x$ feft. ©er (Sfyorat ftefyt n>te ba$ »Kyrie« ber

Missa choralis in borifd;er Tonart, ©er Qfyor f)ält nebft ber

Drgel ba$ unisono feft unb toeicfyt nur bei einigen ©teilen, bie

in Serben, nur jtoetmat in ©reiflängen gefegt finb, fn'erfcon ab.

(Sine geroettjte 2l3cetif fpricf/t aus biefem ®lauben3befenntui3. 3n*

mitten be3 ®(anse6 ber Sfteffe aber unb eingeben! beS feierlichen

ÖanfceäafteS, mit bem fie üerfmtyft ift, gewinnt biefer §inU)ei3 auf bie

33äter unb baS gehalten im (Glauben ned; befonbere SBebeutung. —
©ie fefete ber üon 8if Jt fompcnirten Neffen (föom, 1867/68)

ift baS Requiem für Sttännerftimmen (©oft* u. (£ljor) mit

Drgel. 2
) 23ei einigen haften be$ Dies irae unb be$ Sanctus

treten nod) ^Sofaunen unb Raufen fyinsu. ©er £ert ber Sitter*

feelentag3=$fteffe weicht feiner 23eftimmung gemä'£ fcon ben übrigen

Stteßterten ah, ©ein £\wd unb 3nfyatt beftefyt au« gürbttten für

bie Verdorbenen unb au« ®ebet um bie etmge Otufye. ©a$ Kyrie

ift bem erften ©aj$, bem Introitus »Requiem aeternam dona

eis« im $?itte{fa£ einverleibt. 31n ©teile be$ Gloria unb be$ Credo,

ftefyt bie ©equenj »Dies irae, dies illa« unb ta§ Dffertorhtm;

ifynen folgen ba6 Sanctus unb Agnus Dei. ©a3 Libera

me, ta§ nicr/t unbebingt jum üftejjteri gehört, ift r/ier bie lefcte

Kummer. 3
)

SO^tt feinem Requiem roenbet fid; ber ^ßeifter ju ber foeben

1) 9fau$ 2B. Sötbmaim, in trörtttc^jer Üfcereinftimmung mit ber »Messe

royale« de H. Dumont (Office de l'Eglise — d'apres le Gradual et

TAntiphonaire de la Commission de Reims et de Cambrai, Paris 1876,

©. 172).

2) (Sbirt 1870 — : (£. %. tafjnt.

3) 2)affelfce befinbet ftdj and; in ber «Sammlung: dltnn Äirc^en»S^or*

©efänge jc, ber e§ aU Wx. 9 einverleibt ift.
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genannten urfprünglicfyen unb ättefteu Aufgabe be$ <See(enamte$,

3ur gürbitte unb pm ©ebet, prüd — jtoei Momente, u>e(d)e alle

Sfyeite ber Sfleffe burcfybringen. Wü (Sutfdnebenfyeit p(t er tiefe

©runbbeftimmungen f eft, unb tt>etft mit gleicher (5ntfd;iebeu^eit atteS

jurücf, tt>a$ fettend ber $unft im prunfenben Siberfprucfy mit bem

(Srnft unb ber feufcfyen Speiügfeit ber geier unb be3 ©c^mer^eS ftefyt.

ftvttytiti) unb menfcfyüd) genommen ift ba3 2Berf gan^ StultuS.

yiod) bitter als bei ben übrigen Neffen gefyt ber SDtafter mit bem

Öiturgen, bem beim Kyrie bie fircfyücfye $orfd)rift nur einen brei*

maügen 2hmtf ber ©ott^ett gebietet. 1
) Dfyne 23eru)eUen, unb bod;

fünftlerifd) öoftenbet in jebem ©afce, üerfd)mäl)t er eine te^tücfye

ausbeute ju (fünften mufifa(ifd)er (5$egefe, rote bie Xrabitionen fie

gezeitigt, unb fetbft ba3 färb* unb bilbreicfye Dies irae, beffeu

Anfang merlmürbig in C- ungarifd)*mollnotirt ift:

Alla breve molto mosso.

Die-es i - rae, Die-es il-la sol-vet saeclum in fa-vil-la.
S»ot:

I I

JL j, I I

jl__lj, I

31

42-

fyält bie (Strenge be£ ©ruftet feft, bie ifm unerfd;ütter(id), Zeitiger

^ßpid;t gteic^, an ben Sauf ber Sffiorte unb be$ ©eeteuamteS bannt.

Um fo mefyr fpredjjen bie §armonie= unb SDMobiebitbungeu,

bie beibe, roie im Dies irae, ifyren 2lu3brud gleicfyfam unter ben

(Schatten be$ £obe3 fteflen. £)ie Harmonien ftnb fülm (in beut

genannten ©a£ geigen fie ftd) a(3 ®onfequenj ber 9ttifd;ung breier

£ongefcf)tecf)ter : 3ttott , ungarifc^^olt unb £)ur) , nid;t nur

ernft: fteüentoeife aucfy fyerb unb frembartig — „gefugt" be^eidmet

fie ber SltttagSmunb. Ruberen aber betreten fie ©cfymerjenregionen,

bie auö bem Äreuj unb bem „Sperr, tt)ie £)u unftft" fyertoorquetten,

unb üon bem §audj> ber $erf(ä'rung umfielt ftnb. £)er me(obifd?e

®efammtd;arafter (©oft unb (£fyor) ift eiufyeitftd;, titurgifd; gehalten.

£)ie Drgel ergebt ftd) nur M einzelnen Partien pr »often $raft

unb größeren ©etbftänbigfeit, bann aber aud; in ergreifeubfter

2Beife. Die £Ha$inftrumente unb *ßaufe treten nur bei einigen

Momenten, tiefe fyeroorfyebenb, U)ie j. 33. bei ber ©teile »Tuba

mirum spargens sonum« fun^u. 3n elementarfter gorm notirt,

toirfen fie erfcfnitterufc.

1) £>ret äftat »Kyrie eleison«, bret ÜDM »Christe eleison« unb bret 3JM
tftcber »Kyrie eleison.«
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lDa$ Requiem ftebt ber Missa choralis am näd)ften. 3e

tiefer man in baSfetbe einbringt, nm fo mefyr nntt e$ als eine

öolfe 23ernnrftid;>ung ber am (Eingang btcfeö Kapitels ausgekrochenen

futtuSmuftfatifcfyen ®runbibeen Stfst'S erfreuten— : bie innerlid;ften

menfd)lid;en ®efiU)(e legen fid) bar als firctylid) objeftimrt olnte

(Sinbuge ifyrer fubjefttüeit Sßaljrljett nnb ®en>att, bie gegenüber

ber Speitigfeit be$ DrteS, ber Jpeiltgfeit be3 ©cfymerjeS, p (Srfyaben*

J)eit nnb ®röge »erben. 2lber aud) mitbe, toerflärenbe Momente

burc^ietyen ba$ 353er!. 3n jetner Iraner ergaben, innig in feiner

gürbitte, bemütfytg im ®ebet, bleibt ba$ Streben erficfyttid), ber

§erbigleit nnb ©ctyredttte, bie ber £erj be$ SEobtenamteS birgt,

ben milberen ShtSbrutf abzugewinnen. Über ben (enteren *ßmtft

äußerte fid; ber Sftetfter gegen bie 23erfafferiu:

„@ett meinen Sugenbjafyren ^»atte id) ba§ (Sterben für tote! einfacher

als ba3 2eben. SBenn audj i5fter^ furchtbare, tangroierige @d;mer^en

bem £obe üorangefyen, bleibt er immerhin bie (Srlöfung unfereS un=

freiroiüigen 3od?8 ber (Srjftenj.

S)ie Stfetigion mitbert btefes 3o$, bod; blutet barmtter beftänbig

unfer $er$! —
Sursum corda!

3n meinem »Requiem« (für Sftännerftimmen) toerfud>te icb ber milben,

crlöfenbcn Stimmung be$ SobeS 2Iu§brucf ju üerteifyen. @te geigt fid)

fetbft im »Dies irae«, roo bte ©djrecfenSfyerrfdjaft nid;t gu toermetbcn

roar: auf ber breitfyeiügen (Strome

»Q,ui Mariam absolvisti,

Et latronem exaudisti,

Mihi autem spem dedisti« *)

liegt ber innig fanftmütt;ige Stccent, ber fcon geroölmttd)en (Sängern

nid)t leicht getroffen roirb. . . . 2(ud) er[d)roeren ben Vortrag bie greet

falben £öne, auffteigenb im erften £enor, nieberftetgenb im jroeiten

£enor unb erften 23aft. 2>erg(eid)en ©timmfufyrungen finb jroar nid)t

neu, bod) teiften feiten bie ©änger bie erforbertidjc frtyfiaßretne 3ntona=

tton, ofme roeldje ber armfetige Äomponift unterliegt."

£)er eigentliche ©cfyluj? beö 2Berfe8 liegt — tote aud) beim

£obtenamt fetbft — auf bem Agnus Dei, n?eld>e3
;
ßtfjt nebft

einen £J)eil be# Sanctus (ba§ Benedictus) t>orn)iegenb für toter*

ftimmigen (Sfyor unb <3otoquartett, atfo ad;tftimmig, gefegt fyat,

unb mit »Amen« abfließt, @x fügte }ebod) bemfetben nod) bte

1) „2)er S)u einft toergabft Sparten

Unb bem ©djäcfyer fyaft fceqteben,

§aft aud? Hoffnung mir fcertiefyen.
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ii%iz einfache (Sermonie ber fird)tid)en (^equten bei, bie unter

&eii)roafferbefyrengung unb Seifyraucfy an bev £muba ba$ (^ebet:

Libera me, Domine, de morte aeterna — „(Errette mid), o

jperr, Den bem emigen £obe" refponforifd) oerricfytet. — £)a$

Libera fteljt in feinem tonateu 93cr^ä£tnt6 junt Seile, ftreift

aber tl)ematifd) baS Requiem aeternam in bem gehalten (ttur*

giften £one3.

Da3 Requiem fang ber SWetfter feinen eigenen lieben Xobten:

feinem ©oljit Daniel, ber ein hochbegabter, &iet fcerfprecfyenber

3üngling, u)m im Dezember be3 SaljreS 1859 entriffen würbe,

feiner Xod)ter 33lanbine, bie glücftidje (Gattin be3 befattnten

franäöftfcfyen Surtften ©mite Dllitoier, toelcfye er im September-

1862 verloren, unb enblid) feiner im Sanitär 1866 Heimgegangenen,

oon ü)tn fo fefyr geliebten SJhttter.

33i$ \t%t fanb ba$ 2öerf nur geringe 23ead)tung. Die erfte

Sluffüfyruug 1
) beSfelben fanb in ber Unioerfttät$fird)e p 3ena am

29. Sunt 1871 unter beS 3ttetfter$ perfönlicfyer Leitung als @r*

innerungSfeter für bie im Kriege 1870 gefallenen Kommilitonen

feitenS be$ afabemifcfyen ®efangfcerein§ ftatt, — bie fefete in ber

^autinerfircfye ju Setpjtg am 9. (September 1886 als (SrtunerungS*

feter für ben Stteifter felbft feitenS be3 Seidiger 8 if 3 1 Vereins. —

Slußer ben erften brei Steffen fomponirte ber -DJMfter in

Sföetmar ben J3., 137., 23. unb 18. «ßfafat, benen in töom ber

116. unb 129. ^ßfatm nachfolgte. (Ebenfalls nod) in Weimar: bie

„(Setigpreifungen" 2
)

($lx. 6 be8 Drat. „(SfyriftuS") unb baS 1. unb %
33ilb ber „Segenbe fcon ber Jjl. @lifabetfy."

Die jtoette ber oben bargetegten 9ttd)tungen ber ®ircfyenmufif

Stfjt'S, bie iä) als oratortfcfye beseitetet fyabe, finbet i^ren 2tu$*

gaugSpmift in ber tompofttion beS 13. ^fatmS. Dirne bie $ultu«*

momente im engeren ©inn auSjufifytteßen, trägt fte bem religiöfen

®efüf)t als folgern, unb ber fpeciett bict;terifdj>eu (Seite ber ^e^te,

föecfymtng. Die religiöfe Styrtf entfaltet fyier tr)re poetifdp branta*

tifcfyett (SdmMngen, bort aber— bei ben tultuSto erfeit — fteljt bie

religiöfe (Spif in fircbüd^bramatifcfyer 23etoegung im SBorbergrunb.

1) Db fcor biefev eine jolcfye außerhalb £eutfd)lanfc3 fccröttgtng, blieb mir

unbefannt.

2) (Sbtit 1861 — : (5. %. ßafynt.
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Die tompofitiou be$ 13. <ßjalm:

2) „§err, roie lange tmttft 2)u meiner fo gar fcergeffen? 2Bie lange

terbtrgft 35u 2)ein 51ntlit5 üor mir?

3) Sie lange fette tri) fergen in meiner ©eele nnb midj ängftigen in

meinem §erjen täglidj? roie lange fott fidj mein geinb über mid?

ergeben?

4) @d?aue bodj nnb erhöre midj, §err, mein ©Ott. (Erleuchte mein

9Iug', baß idj ntcfyt im £ob entfcfytafe.

5) 2)aß ntdjt mein geinb rüfyme, er fei meiner mächtig geroorben, nnb

meine 2öiberfad)er jicty nidjt freuen, fo tef; nieberliege.

6) 3$ ßoffe aber barauf, baß 2)u fo gnäbig bift; mein §er$ freitet

fid), baß 2)u fo gern tn'tfeft. 3$ rottt bem £errn fingen, baß er

fo rool;l an mir gett;au fyat.
—

"

für £enov*@ofo, (51) ov unb £)rd;efter (^ et er So melius ge^

nnbmet), 1
) entftanb nad) ber (Iraner geftmeffe unb ber Dante*

(Srmtpfjonie im ^foguftmonat 1855.

Diefer ^jatm StfofS tft gegenüber feinen anbern ^jaüneu ber

mufifa(ifd) auSgebelmtefte. Der große 8timmuug3toecfyfei ber Did)*

timg gebot einen mufifaüfd; breiten 9toum. Die ®unftfovm atö

fo(d;e ftetjt entfetteten im SBorbergruub, ftetft ftd) aber nid?t außer*

fyatö beS fircfyttcfyen ®u(tu3. $on einheitlicher ©turnmmg mit bem

£ert, treten <So(o, (Sfyor unb Drcfyefter, bramatifer) belebt, im

pfi)d;otogifd)eu'S(u§, ba(b inbimbuaiiftrt, batb inetnanber ober i\x<

gteid; unb, \t uad;tem ber %\vtd unb ber (Sfjarafter be$ Moments

e£ erfyeifd;t, in fyomo^oner ober in pofypfyoner ®efta(tung sufammen.

Da3 ®anje gleist einem bramatifd)4r/rifcf)eu ®ebetSaft, bei tt>e(*

d;em ba$ ®emütfy bie 9Sknb(ungeu, bie jttrifcfyen bem £ü(feruf unb

ber fiegreicfyeu Hoffnung in ®ott liegen, burd)tebt.

SDftt einer furzen 3nftrumentalein(eitung [®tr., SHar., Sag.,

§örner, ;ßaufe) beginnt ber ^$fa(m. ©ie enttjä'Ct bie tfjematifcfyen

I—III. Andante maestoso.

pesatite

$-&-*-**i-gt-ß-
-&- =p^p —

®runb$üge beS SöerfeS. Der ausgeprägte üfyarafter tiefer wenigen

Xafte — ein mächtige« 2(ufjttfl)ncn aus tiefer CuaC — terjefct

1) (Sbirt 1865 — : <£. $. &a$itt.
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unö tu bie (Stimmung ber erftcn Sorte biefeS ®lagepfafm3, worauf

flc^enben Slus&rucfö, getragen oon Harmonien, bte fo ganj ben

3uftaub ber (Seele beseidmen, ber <Solo*£enor mit bem gleichen

£fyema anhebt:

IV. £err, nrie ton^e ttnftftbu metner fo gartoet>ge[ » fett?

1 I h

£)te Stimmung be$ jnmten unb britteu SBerfeö entwidett eine

(Scene be$ ®lagen$ unb gfefyenS. S^ifc^en ken £enorftropljen

feufjen gebautsten Saitted bte ^orfttmmen : „Sie lauge?", jene

aber fäljrt brtngenber fort: „tote lange foll id) mid) ängfttgen in

meinem §)er$en tägltd)?" — (enteret 2fa$ritf eine freie $aben$ ofyue

}ebe ^Begleitung. 3nt mächtigen gortifftmo, in Dftaoen, nehmen

nun bie DJfämterftimmen, Begleitet oon ^öxmxn f ^ßofaunen unb

bem (Streicfycfyor, bie erfte grage mit bem §aupttfyema wieber auf;

ifnten folgen jag^aft, oon glöten=, Dboetv, ®larinett*, gagott*

flängen uml)aud)t, mit berfelben (Strome, aber fcierftimmig Jjarmo*

nifirt, bie grauen, worauf im bewegteren £empo 23(ed)* unb ©tretcfy*

iuftrumente, letztere tremotirenb, wieber eintreten unb wie au$ bem

33ibrato ber (Seele fyeraud, leibenfcfyaftlid) unb erregt bie £enor=

ftimme toon neuem fragt: „Sie lange foll ftcfy mein geinb wieber

micfy ergeben?" S)ajwifc^cn ber Sfyor: „Sie lange?" „Sie lange?"

£)te gan^e bisherige Partie ift gtetdjfam eine (Sr^ofttton, ein

bramatifcfyer SntrottuS. %lun gießen ftd> bie fernen jufammcn

gu ftrammer unb tttteuftoer (Sntwidütng. (Sin frei fugirter (Sa£

— 6
/.i

s£aft, Andante con moto quasi Allegretto — im Sefent*

liefen bem 3nftrumental!ör^er übergeben, fyebt mit folgenbem bie

innere Un-

ruhe fcer*

Andante con ?noto.

espress.

(^3art. @. 15.)

ten. ten.

£^ ^^h

nta, beffeu

ausbrudsooll rl^tfymifcbeS (Gepräge ben ^ationald;arafter (ungarijcfy)
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1

beS $omponiften trägt. Slngefüfyrt öoti ben 23ratfd)en unb 93te£oii*

cetfen nehmen nad) einanber bie Biotine, ba$ gagott u. f. n>. ba§

ftd) breiter unb Bretter entfattenbe £r)ema auf. $)er eiuftimmtge

SRitf ber @r)or*£enore, bann be§ @oIo*£enor8: „Sic lange?" ertönt

einige male, um enbticfy unter ^Beteiligung aller (Stimmen mit

bem 2tu$ruf:

VI. $$M. u. @tr.
>

*S

ff Stp * *

eresc.

ten.

#• £# *
30»

forW

K i<?^.

{?#-

U Tti u

gen.

5

P '

I PI

Hfc H tf-H-6*S *S
t>

pr muftfatifcfyen nnb pfr/d;otogifcBen

©£tt*e btefeö Saccus j« führen, £)ie

©tynfopen, ba$ 2lufroärt$fteigen be$ fur^

atfymigen Mottos in Dfta&en mit Xer$en,

in feinem (Sfyarafter bräugenbe UnruBe

— „23eängftetfein" natf; bem £ert —
ift fcon großer SÖirhmg ; eBenfo bie nad)

einigen 3mifd)enpartten fommenbe «Stelle:

„2öie lange foft mein geinb fid) üBer

mid) ergeben?" Snftrumente unb §Ber

faffen fiefy fyier mit voller 2öud)t unb

efcler Hraft jufammen, um bann gebeugten

Spätstes bemutf^otl gtt Magen:
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Einige gefyeimniStooft füngenbe TOorbe — unb in iunigfter

®(äubigfeit, mit einer Sonne, bie n>ol)t nur ba$ d;riftlidj)e ®emütfy

mit feiner Jpingabe an bie religiöfen SJl^ftcrten zeitigen unb jur

Wk lau -- ge btrgft bu betn 2htt=U£ üor mir — (@. 24.)

VII.
•F-" *

9*=fe ^NMN^fe^J^
8ä.

Iünft(erifd;en ©<fyaffen$vetfe »erführen fonnte, ertönt ergreifenb ba$

funftöofl gearbeitete unb bod) fo einfach* uatürlid) füngenbe: „<Sd)aue

boefy" (Andante mosso, 6
/4*2xtft):

doleissimo

VIII. (HL)

£.*SoIo.

i§H
331.-^A^

4E-X m
3

-*—h- ^
unb er *

fyö

£ 2

3 z|=d
v

@ct?ait ebodj

«S^
# +-

ife t=t

33 c. espress.

ä»-2—

re m tcfy, er-

4 f ! i

=t
*=*

:ii±

-s#t

<^-

>22«-

^ f CO
SEE
w* -<5>-

t)B * re rntdj», §err!

4fifL_ "*&± _u_

—7-

£)er (Sfyor tritt tyrnju, immer

inniger unb feüger fcou längeren 33io=

(inarpeggien umbogt, bi$ bie @ee(e

erbebt in bem ®eban!en: „baf? id;

nicfytim £ob ent[d)(afe"— eine ©teile,

bei ft>e(dj>er bumpfe klänge geftofcfter

Jpöruer in gleichmäßigen ©töjjen bie

@d;auer be$ £obe3gebaufeu$ cin^

britden. „£)ag ntd;t mein geinb

rüfyme" fätjtt ber Söeter fort:
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IX. Allegro agitato.
(@. 33.)

bafj nicfyt mein

3 t s-

©tv.

*

§3g

?
&-

Xtaot.
f
-*—#v

.12.
jqcq-f—?I=E
PSÄ

33c. n. &.©.

^etnb rüt)

-g--^-*.

me

* 3=^

P

±£ -I—1-

E£f
*Ew

>

£)iefer (Sa^tfyeU tft mit ber

früheren ©teile :
,r3Bte lange feil

fid) mein geinb über miefy erge-

ben" oertoanbten (SfyarafterS. Db*

tootyl gehalten bittet bie (Situation,

ftefyt fyier bie SttcumeSfraft im

23orbergrunb, toetcfye pm (Streiter

für eine gerechte (Sad)e erforen,

in ifyrem innerften 9?ero erbittert, toenn fie be$ getnbeS nnb feine«*

möglichen <Siege3 gebenft. £)er (Efyor tritt toieber ^inju nnb oer=

mengt fein gießen mit bem t>er (Sotoftimme, toobei ba$ (Streif

quartett oon bem abgeriffenen Tremolo ber SlnfangStafte ju einer

füegenb oibrirenben giguration übergebt, £)iefer ganje Zfytil g(eitf;t

bem 33i(b einer £>etbenfd)aar oon Männern nnb grauen, bie |)änce

fle^enb empor gehoben. £)urd)brungen oom menfdj>(id)ften ®efüfy(,

ftefyt er bem n?ettüd;en boefy fern. Die (Stimmen treten jurM unb

bie tiefe Erregung oerftingt inftrumentat in einem (Septimenafforb.

9k d) einer ^ intontrt ba$ (Streichquartett piano unb pizz. baS

erfte gragemetio, bie Tonart loecfyfett, ba$ £empo toirb rufyig,

dolee tritt ba§ §oljblaöquartett (<So(o) mit bemfetben Sftotio ein

unb bie (Sotoftimme betet oon neuem:

3% ber fyof fe bet

(@. 47.)

ranf —

*
-&- -&- -te^ 1* n?

SBon fyier an toeitf;t bie innere Unruhe ber feften 3uüerf^>1:

auf ©ott.

SBätyreub bie bisherige ®efta(tung unb Bearbeitung ber fernen
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— mit 2{u$nal)me be$„ (Schaue bod)" — einen bräugenben unruhigen

nnb nadj> innerer Befreiung ringenben (Sfyarafter getragen, ift bie*

felBe nun Bis jum ©djjluß immer mefyr ber 5Xu§f(ug innigfter jpoff*

nung, fiublid)er JpingaBe unb fcollfter 3^ erficht: ©ee'lenguftänbe,

benen ba$ grofylod'en entfteigt. £)a$ feiig Betenbe „(Schaue bod>",

baS im sßfalmenterj; ittcfyt ätoei SD^at enthalten ift, erflingt §ter nodj>*

malS, jefct in Adur, oorbem in Asdur. £)er $Mfter legte e$

in biefer jioetten §a'lfte be£ $falm$, tote Bei ber erften, in bie

SDIitte — jebenfatlS uid)t nur au§ mufifalifcfyen ®rünben, foubern

eBenfo feljr au§ pffycfyologifcfyer 9Mfyu>enbigfeit £)enn in ber inneren

reügib'feu ®oncentration unb JpingaBe liegt ba§ Zentrum, bem bie

§eit$ftrömungen entquellen, ©teilen, gleid; biefer, Bringen mufi*

falifcfye ®efüt)($ntomente altteftamentarifd)eu ®eBetS, meiere bie 23or*

läufer neuteftamentarifd)er ®efüljfe unb gleicfyfam ifyre Meinte ftnb,

in iljrem feelifdjen 25lül)en in cfyriftlid)*finbticf)er §ingaBe,

£)ie frofylodenben Scfylußtoorte: ,,3d) mill bem §errn fingen"

brücft ber 9[fteifter burd) eine gttge au$, beren £fyemct, eingeleitet

oon ben (Mi, bie §aupttljemen foncentrirt enthält:

XI.
Allegro impetuoso. ten.

5. 73.)

-+ 3^ö
sempre ff

ZU
-N-

aZBJ# 355^3^
e marc.

+++^

f
3d? tritt bem ^eiTtt fin «

gen

•-T
!===£7

—

•*— -L#*-

LJ1 f •• *-

Ä q (Sfyor, (Solo unb Dr*

Hefter nehmen an ber

2lu$fiU}rung ber guge

£I)eil , bie immer

ftegreicfyer in Breiteren ©dringen Bis jutn £riumpl) (Bei ber

tl)ematifd)en Umfefyrung <5. 80) „ba§ Du fo toofyl an mir getfyan"

ftd> fteigert. (Sie münbet in ein Andante maestoso, beffen 3n*

ftrumentalBäffe ba$ £fyema nochmals in toerbicfytetfter gorm, in

fyflcfyfter $raft unb ftra^lenbem ®tan$e Bringen unb ba$ 2öerf jum

Scfyluffe führen. (Sanft Betet es nod;mal$ (inftrumental) „@d;aue

boefy". SMefe klänge fcermifcfyen fid; mit einem letjten, ^eiligem

®elöBni$ gleicfyenbeu groljloden beS (SfyorS, SotoS unb DrcfyefterS

mit ^ofaunen unb Raufen: ,,3d) toill bem §errn fingen, baß er

fo rcoljl an mir getijan."

33on biefem ^3falm äußerte ber 9D?eifter Brieflief) gegen
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gr. 23renbet, baß mandje feiner (Steifen mit „23luttfyränen" ge*

fd;rieBen feien, nnb ein anbermal fd;reiBt er: „©er £enorpart ift

fefyr toicfytig; — icfy fyaBe micfy baBei felBft fingen (äffen nnb ba«

@eBafyren be« ®önig« ©aoib tu gleifd; nnb 23tut mir eingegoffen!
—

",

23emerfungeu, bie eBenfo auf bte 3bentifi!ation feiten« be« £on*

bicfyter« mit ber 2Befyflage be« ^fadniften unb bie UnmtttelBarfett

in ber tertttcfyen (Srfaffung In'ntoeifen, tüte ba« Bepgtid; ber (Iraner

geftmeffe gegen 2B. SBagner gefallene SBort. 3n biefem Moment

ber Uttmtttefbarfett retigiöfer §>ingaBe treffen ftd) Beibe 2ßerfe.

Die erfte Sluffü^rnng be« 13. ^fafm« toar in ^Berlin am

6. ©ejemBer im 3afyre feiner (Sntfteljung. ©er Sttetfter felBft

birigirte, 1
) £fjeobor gorme« fang bie Tenorpartie. 2lnf ba«

günftigfte fetten« ber 3u^örerfc^aft aufgenommen, oerfritiftrte ifyn

eine Bereit« gegen ben in Sßeimar oertreteneu muftfalifcfyen gort*

fcfyritt erbitterte 2lftertoei«l;eit ber $ritif. 2lBer ber ^falm Bracfy

tfyren 35ann unb itytt pr $eit p ben toenigen Werfen be« großen

ätfeifter«, bie in gacfyfreifen unb im allgemeinen Urtfyeil ben tfym

geBü^renben 9?ang einnehmen.

©er 137. unb 23. *ßfatm finb nicfyt oou ber Breiten Anlage

toie ber oorige. (Sie gefyen in i^rer äußeren ©imenfton toenig

üBer bie Steter be« SDIeifter« Ijinau«, bie — wie bie „Sorelet/" uno

„Sftignon" — ftd) oon ber S^rif pr bramatifd)en (Situation r)in*

Betoegen. 2
) ©en 137. *ßfafm „2tn ben Gaffern p SBaBfylon faßen

voix unb toeineten, ftemt toir an 3^n gebauten" (nad? bent iöiBet*

tert) für eine (Singftimme mit grauend)or mit ^Begleitung oon

Biotine, §arfe, ^ianoforte unb Orgel (ober §armonium 3
) führte

$if^t 1857. 53 en bemann'« »Jeremias« gaB ifym ben erften $fa*

ftofe. ©eine 2Iu«arBeitung fällt in« 3afyr 1859, feine nochmalige

1) 3tt ber ©efdu^te ber SUtffüfyrung ber 2Berfe Sifgt'S unb ber gegnerifcfyeu

Äritif, Kutrbe btefeS Äoncert bebeutungSttott. (58 btlbet bte Einfettung gu beut

©turnt ttub Äant^f, ber um Stf^t ben Äontpontften losbrad;, aU [eine

neun Partituren ftmt^ontfcfyer 2)tcfytung balb barauf im ©ttd) vorlagen. 25om

©tcrn'fc^en Drd)efter=35eretu etngetaben, brachte es unter Stft'8 Leitung ans*

fcfyltcftUd) Äom^ofittonen ton biefem, alle nodj im äKanuffrtfct (2)te $rcüu*

bten, Ave Maria, XIII. <J3famt, Esdur=toncert [$. to. Süiotü], £affo). 2>a§

Äoncert roar ein gtänsenbes, ber gange £of, bie oornefymfte $ünftier= unb ©e*

fefyrtentoett, unter tfynen ber greife 5Kteranber to. £>umbotbt, ber gefommen

roar, bte »nouva musica« ju Ijcren, ba? glänjenbfte ^ubtthtm 35erltn'§ rcar

zugegen.

2) H/1. 33b. 8. 130.

3) (Sbtrt 1864 — : (5. %. $af>nt.
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Bearbeitung in$ 3afyv 1859, nod;matige Bearbeitung in$3af?r 1862.

1)ie Stimmung biefeS^fatmSseigtftcfy— obgleich ein „büfter*nü;ftifd)e$"

(Clement, nad) be$ StteifterS eigener Bezeichnung, fein ®runbsug tft

— ber Stimmung be$ 13. <ß[alm$ fcenoanbt. Beibe tragen klänge

tieffter SHage unb tieffter £roftbebürftigfeit, be$ 2luffcfyreie$ unb beS

unerfcfyütterten Vertrauens §u ©ott in fid;; beibe finb 2luSDrucf ber un*

mittelbaren perfonlid)en Be^iefmug ju ifym. Säfyrenb aber bei jenem—
bem 13. ^falm — bie finblid;e Eingabe an ©ott ben £roft bringt unb

aus iljm bie gellen Stammen ber ©ottbegeifterung emporfd?tagen, bringt

bei biefem — bem 137. ^falm — aus ber £rofttofigfeit Verbannter

büfter * flammenbe <Sel)nfucfyt Ijeroor. £)iefeS (entere dement in

feiner SCftifcfyung Don büfter-trofttofem <Sd)mer& unb toerjeljrenber

©tut ertönt -jum erften SJiat in ber mufifattfcfyen ^3fa(menüteratur.

(Sein 2ütSbrudSmittet fanb ber SDceifter in ber ungarifcfyen (Sfata

C-ungarifcfy:) 3L
.

j
. J^--d>l-frf-f— wtb ifyren £)reiftangS

=F^=#;

fonfequenjen, bie fid) auf baS cfyarafteriftifd;efte mit bem tnftrumen*

talen Kolorit einer gufammeuttnrfung &°n (Sotoinftrumenten oer*

binbet, bereu Söirfung batb Sprache, batb (Stimmung unb garbe

umfcfyüejH. £>ie SDtittelpartie be£ ^falmS, mit bem fefynenbeu ©tief

naefy Serufatem, ftreift fircfytid)4iturgifd)e Beübungen. —
£)er 137. *ßfafat !am jum erften Mal am 30. Oftober 1859

in einem jum Beften ber 2lufftetlung eines ©rabfteinS oon 8uf aS

Sranad) in ber (Stabtfircfye ju Weimar abgehaltenen $oncert jur 2luf*

füfyrung, baS ©efangfoto ausgeführt oon ber als ßifjt'fctye Sieber*

fängerin bamats fefyr gefaxten unb üon bem SDieifter als fold;e

anerlannten, (Smitie ©enaft, bie §arfeupartie fcon 3ofyanna

^ofyt^itfy, bie Violine oon (Singer, bie Orgel oon £öpfer.

£)er 23. ^falrn: „3ttetn ©ott ber ift mein §irt" (na*

§ erb er) für eine (Singftimme (£enor ober (Sopran) mit Begieß

tung oon §arfe (ober ^ianoforte) unb Orgel (ober Harmonium, 1

))

betoegt ftd) enger im liebartigeu <Sa£ urie ber 137. ^ßfatm. (5r

ift (Sotogefang. «Seine Stompofition fällt in baS 3al?r 1859; beS*

gleid;en feine erfte Sluffüfjruug (2. Oftober) in ber Stabtfird;e ju

Seimar mit (Smitie ©enaft unb ben oorgenannten Mnftleru.

(Sine 9?eoiftou unb abermalige Bearbeitung biefeS, als aud; ceS

1) (Sbirt 1864 — : (£. g. Äa&nt.
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137. *ßfafni8, faßt in bcn Anfang ber römifdjen geriete Stf^t'«.

SBon bitfyfyrambifcfyem <2d)tt)unge, in feiner gorm ganj bid)terifd)er

@rgujl Stoß, ®egenn>art, atfymet ber 23. ^ßfatm begeifterte $\u

»erficht ju ®ott, bie fid) feiner ®üte fcofl unb ganj Ijtngtebt unb,

in ungebrochener Gnnljett mit ber Statur, paftorat, aud) ifyre irbi-

fcfyen 2Bofyttl)aten beftngt bis jitr Sonnetrunfenfyeit — ein freier

(Srgufj be§ 3nbioibuum3, an feine Stätte gebunben. — X)ie §arfen*

partte mit ifyrem SBoljIffang, 31u(3 unb tebenbigen ^ulfiren, jäljlt

p ben fünften aller §arfeubegtettungen; ntd)t minber ift bie

gufammenftetlung öon £)arfe unb Drgel, ba£ erfte berartige 33ei*

fptet, fcon eben fo bid)terifd;er toie fird)tid)er Sötrfung.

£)er feierte ber in Weimar foneeptirten (1860) sßfalmen,

ber 18. ^fatm 1

)
(vulgata) : ,/£)ie §immel erjagten bie (Sljre

®otte3" — »Coeli narrant gloriam Dei« für äftcmnercfyor

mit Drcfyefter unb Drgelbegteitung 2
) ift bem !irdt)ttdt)exx Kultus

gerotbmet unb bem eutfpred;enb fcon größter (Stnfad^eit unb £)urd)=

ftcfyttgfett in feiner Anlage unb Durchführung. 3n reinfter fpvacfc*

lieber Deftamatton , fcofl Sdjmntng unb ®raft, olme mufifalifd^

formelle (Sinfcfyiebfet unb olme ben großen l)tnnutfd)eu glug

Ijemmenbe 2£ortft>teberl)otungen , folgt Stfjt bem gewaltigen

§ö^en^ug beS £e£teS oljne Unterbrechung fcon Anfang bis ju

@nbe. £)a$ 2Bort unb fein metobifd^ljarmontfcfyer Körper,

Sftänner* unb Drd;efterd)or umfcfytießenb , &erfdmtel$en fid) jum

§fymnu$. (Seine gorm bilbet fid) aus bem ©tro^enbau be$

^ßfalmS. (Sie ergebt fid) auf ber ^armonifc^en ®runbtage reiner

Dreiftänge, beren mefyrbeutige unb eigenartige SBitbung — in

Ser> unb Guartfe^tafforben, ber erftere olme %zxi, ber jioette

olme SerJ; — , üom SDIeifter bei mehreren ©teilen biefeS ^falmS

angemanbt, ifym ben (Sfyarafter beS erl)abenebefd)tt>ingten fcerleifyt.

3n auffteigeuber Öinie mobuliren bie Dreiftänge üon Strome

SU Strome unb tragen bie fird;lid)e SRulje be$ ®efange£ in immer

Ijöljer fdjwellenbe 2Bogen beS (Bott preifenben ®emütlj8. Das
Drd)efter ift hierbei in SDtaobte, 9ttjt)tlj>mtf unb Harmonie ifyr

Präger, ifyx "ißutsfcfylag, bie 2ltmofpl)äre, bie fie ein* unb aus*

atfymet.

Die erfte 2luffül)rung beS 18. ^falmS toar jum tird;en*

1) Waä) ber Sut^erbi&et ber 19. $fa(m, 33. 2—10.

2) (Sbirt 1874 — : 3. (gc^ubertf) & (So.

Hamann, ftranj Sifjt. II, 2. 27
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foncert be$ „Springer üftännergefangfefteS" am 25. 3uni 1861

ya Seimar.

Wod) jtDct ^ßfalmen fompouirte ber Reiftet, aBer in SHom.

Der eine, ber 116. ^falm 1
)
— ein 3uBefyfalm —, Bilbet ba$

®rabuale ber Ungar, ®rönung$meffe, ber anbete, ber 129. *ßfatm— ein ißuftyfalm 2
}
— , ift ein iörucfyftüd: be$ unsollenbet geBlie«

Benen Oratoriums „<§tant$lau$". 3ener für Spännet*, aud) für

gemifdjjten (£t)or mit Ord)efter, gefyort bem ®u(tu8 an, biefer für

iöaß* ober TOfolo mit Orgel ober aucfy $lat>ier, ift ju fuBj,eftit>

geprägt, nm il)n BebingungSloS bemfetBen ptr-eifen p föwten.

£)er 116. <>ßfatm nimmt in ber gefammten mufifatifcfyen

'ßfalmenliteratur einen «ißlafc für ftd) ein. 211$ £fyeit ber Ungar.

fötcnungSmeffe, trägt er, rote fte, tfyematifd), rfyt;tt)mifcfy, tyarmonifcfy

ben ungar. (Sfyarafter, üerfd;mo(^en mit fird^lid^liturgifd^en 2Ben*

bungen. £)ie Bereinigung biefer Beiben Momente ju einem ift

gerabep erftaunlid;. 3ltt§ ungar. üo(f3tfnun(id)en Reifen ergebt

ftd? fyier in Einfalt, grömmigfeit unb flammenber 3nBrunft bie

£oBpreifung ®otte$.

Der 129. <ßfa(m ftetjt eBenfalfS aHein, oBrool;! in anberer

Seife, dx fällt in baS tefcte 8eBen^3al;rselmt be$ SHeiftevS

(1882?). (Sine früher gemalte unb ftd) auf bie @d;affen3rid;tung

beSfelBen Bejie^enbe flugerung 3
)

gilt mit ifyren ^onfequenjen and)

fyier. -Dte wenige Sftoten, ctnfad^* fc^mucf Cofe, biatonifd) ftd) Be*

roegenbe Linien, Begleitet fcon nur einigen OTorben ber Orgel,

läßt ficfy fcon biefem ^ßfalm laum fcon einer £onbid>tung im glei*

cfyen «Sinne tote fcon ben früheren 'ißfalmen fpredjen: aBer Don

einer <2tyrad;e tiefften ($rleBtl)aBen$, bie in uumittelBarer ^atur*

roafyrfyeit bem menfdjlicfyeu ®efüf)l als 3fa$brud$mttte( bient, tote

— um ein 25eifpiel ju geben — ba3 ben ^falm einleitende quäl«

solle 21uffti5f)nen:

£angfam.

Orgel: mP

1) 3n ber Ungar, ÄrömmgSmeffe.

2) (Sbirt 1883 — : E. $. Äa^nt.
3; (Seite 205.
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©efang.
P

^\Jt _

-&-
~& HS». fcF=£*

-ö^- -«5? £fe
2Iug ber Sie = fe ru s fc tct>, o §err, ju 2)tr —

Orgel tacet.

£)te Ijter gebrauchte fd^netbenbe £)tffonan$ gemannt genriffermaßen

an baS ^rometfyeuSmotio 1
), mit bem fie an ber äußerfteu ®renje

be$ StuSbrucfS ber Qual ftefyt, jetgt aber aud) neben bemfelbeu

ben oerfd)ärften unb babet weniger pulftrenben 9lu3brucf gegen früher.

— £)ie funftloS erfcfyemenbe ^aturtt)ar)rr)eit ber im 129. $fatm

niebergelegten $(ccente enthalten nichts befto weniger ein A unb O
ber fyöd;ften ^unftrefultate.

Sifjt'ö fämmtlicfye ^ßfatmenfompoftttonen betreten ebenfalls

anbete Sege als bie gebräud;tid;en. Wxt dhttfdjuebenfyeit erfaßte er

ben (Sfyarafter ber ^ßfalmeubicfytungen in feiner Urfprüngltd/feit: in ber

unmittelbar :perfönltd;en SSejtefyung ju ®ott. £)te toentgften

ber £)aoib'fd;en ^fatmen fiub £empe(gefäuge für (Sfyor, bie meiften

ftnb ein unmittelbarer Ausfluß beS au ©Ott fid; toenbenben ©eeteu*

gefpräd;S beS (Singehien unb toetfen auf ben (Siu^elgefang mit §arfe

Ijtn. £)ie £onfuuft ber d;rtftlid)en ®tr$e Tratte in bem 25eftreben,

bie l)ebräifd;eu ®otteSl)tntmen bem allgemeinen fird>(id;en Kultus

bienftbar ju mad;en, gerabe biefe iljre Eigenart überfprungen unb

bet)anbe(te fie nad) ben ^ßrtnctpten beS üblichen ®trd;enftt)ls. £)te

fubieftioefteu aller ©otteSfytntmen würben burcfy bie objeftioefteu

Sflnfifformen auSgebrüdt — Sftaffengefänge fontrapuuftifcfyen StfylS,

bie oon bem ^ßerföntid)en fid) abgelb'ft
2
).

ßif^t toar es oorbeljalten, auf bem oon i^m betretenen ®ompo*

fitionStr-ege ben oben genannten £on ber Urfprüngttcfyfeit feinen

'ßfalmenbidjtuugen etnp^auc^en wie bie Ijebrötfcfyen ®otteSpoeften

aus ber 3uuerlid;leit beS d)rift(id)en ©emütljs neu erftetjen in (äffen.

^ocf> fei in ber ^ürje ber „(Seeligfetten'
1

((So. SWattljäiV,

33cr6 3—10) für @t)or*®efang , 33artton*@olo unb Drgetbeglet*

tung (ad lib.) 3
)

gebaut. 33on ilnien befannte ber Sftetfter, baß

*±Lm *Jr
1) X. Aaltet — : gi==:z|=^

s, i
1

i
1—i

—

I I

2) ©iefye: $rans 8t[jt als ^fatmenfänger unb bie früheren 9D?eifter.

(Sin Beitrag „$ur mufif . ^fatmeniunbe", son 8. Hamann (23reitfo£f & £. 1886.)

3) (gbirt 1861 — : <£. $. Äa^nt.
27*
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er toenigeS gefd)rieben, ba§ ifym je au$ ber innerften (Seele ge*

quollen. Sie entftanben 1856 unb marfiren einen ergreifenben

Moment feinet perfönlid)en Gebens 1
).

£)ie „©eeligleiten" gehören in ben ®uttu$tt)erfen, bie fid) mit

bem 3nfyalt ber £e£ttoorte ibentifteirem 31)re gorm fttityft an

bie ber Stntipljonien ättefter 3^t. 8tf jt §at biefe in ifyren ®runb-

lagen feftgel)alten, aber fie fünftleriftf) unenblid) fyöfyer gefteltt unb

vertieft. £)er Secfyfetgefang Befielt snnfcfyen 25ariton*Solo unb

(üfyox. £)ie Begleitung ber Drgel ift nicfyt burcfytoeg, unb bann

mefyr bie Harmonien be8 (51)ore$ ftü^enb als felbftänbig. 3) er

(Sljor legt fid) auf afforblid)er ®runblage mefyrfad) bis ju fieben

Stimmen auSeinanber. @r ift ber oolltönenbe Siberljalt ber. Solo*

Partien, bie in tieffter §ersen$ergriffenfyeit (Sfyrifti Sorte be£ §eil$

toerlünben. Vollenbet fd)ön ift babei bie (Sinfad^eit unb ruhige

®röf$e beö ®efafyt8 Bei fubjeftio innigfter £)urcfyn)ärmung. ©anj

außerorbentttd) ift bie Siebergabe ber legten ber Seligpreifungen,

tt>eld)e fyeißt:

„Selig finb, bie Verfolgung leiben um ber ®ered)tigfeit

teilten, benn ifynen ift baS Himmelreich !"

§ier tritt ber (£fyor lebenbig eingreifenb sunt Solo» (Solo unb

(Sfyor — b. i. ^ßriefter unb ®emeinbe — , ergriffen bon einem

©ebanfen, bereinigen fic^> in biefem Sd;luf3fa£, beffen erbentrüctte

Stimmung bie Erfüllung ber toerfyeißenben Sorte: »ipsorum

regnum coelorumcc — „ifyrer ift ba$ §)immelreicfy" gteid)fam oor-

empftnben lägt.

£)en „Setigpreifungen" tüiberfu^r unter öifjt'ö ®ompofitionen

ba$ Sfterfmürbige baß bie $ritif feinen (Sintoanb gegen fie

erfyob. 3fyre erftmalige 2luffüljrung fällt in bie 3eit balb nad)

ifyrem (Sntfte^en unb gehört Seimar an, too fie in ber Scbtoßfapette

unb Stabtfird)e, bie Soli gefungen fcon geoborStftilbe, nneberfyott

tourben. Nebenbei bemerft, jaulten fie ju ben ®ompofitionen öifjt'S,

tt>etd)e bie beutfebe ^aiferin Slugufta mit Vorliebe työrte.
—

£)ie ber ®ircf)enmuftf Stfjt'S getoibmeten legten beiben $a*

pitel begießen bie (Gruppen, unter melden tt)ir bie oerfcfyiebenen

fyiftorifcfyen Aufgaben unb bie $ompofition§tfyätigfeit beS großen

StteifterS toä^reub ber Seimarperiobe jufammengefaßt l)aben.

1) «Stelje nädrfteS Äa^ttet.
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flütkbltd?. Wie ©jcrperljorrjegjctrnttg In Wztht Ätf^'a bnrdj biß ßrttrk. Seht iOerIjalten

iljr gegenüber. •ßonfßqußnj£n. — Utodjntals ote {ftragöiw auf i>.er AUcnburg. Ute ^Fürltiu

r£t(i ttadj Hont. Ctfji'» ©eptanunk Sein ättfbrttdj uott Weimar.

ie Sßeimatperiobe nafyt fief; ifyrem @nbe.

£)ie ®enugtlnumg toarb Sifjt nicfyt ju £l)ett bie

neuen iöafynen, bte fein fraftfcotteS (Eingreifen in bie

toerfommenen muftfalifd;en 3uPn ^ e ' foU) * e
f
e *ne fd)öpferifd)e

£fyätigfeit fpecieü ber f^m^cnifd;en $unft gebogen, üerftanben unb

genmrbigt $u fefyen. 2öenn ein $ünft(er begriffen derben fott,

muffen feine SBerfe gehört unb immer lieber gehört werben. £)a§

biefeS aber nid)t gefd)afy, bafür forgte ber bünbe ^ßartei^ag ber

gegnerifd;en$ritif, bereu 23erperfyorre$cirung eines {eben feiner SCßerfe,

nad) einer jeben ifyrer Aufführungen, bem allgemeinen (Gefühl ifynen

gegenüber eine 33erbunle(uug in ber greifyeit unb gäln'gfeit feinet

UrtfjeUö herangezogen fyat, bie fcom @tanbpun!t eines (ebenbig*

gefunben unb geredeten (GefüfytS gerabep erfdjredenb fic^> anfielt,

befonberS nod), ba fie als trabitionette StRobe weiter geblüht. 3ene

$rtttf verfolgte in 8tf$t geiftige (Gewalten, treibe bie (Gewalten

ber 3eit waren
; fie uuterbrüdte nid)t ben (Genius : fie uuterbrüd'te

ben gortfd;ritt ber ®unft fetbft. £)ie heutige (Generation tjat be*

gönnen, ben 23ann ju bred;en, ber 3al^elmte l)inburd) (Gefüfyl

unb Urtfyeit unterjod;t l;at.

sJftit ber ^ubtifation ber ftym^onifcfyeu £)id)tungen begann

ber tampf gegen Sifjt ben ^om^onifteu, ben in feinen (Grunb*

jügen bar^ufteüen mifer 2£aguer* Kapitel oerfucfyt fyat £tnen

$ampf an fid; erachtete er als unumgängtid;en £)urd)gangSpunft
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in Befferen Sttuftfjuftöuben, fo notr/toenbig, löte bie bie Reinigung

ber Suft Betoirfenben ®en>itterftürme; ber Befottitenen Shitif gegen

feine SBcrfe rebete er unter greunben baS SBort. £)ie S3eriäfte*

rungen unb Sßerungümpfungett trug er mit ber ®e(affent)eit unb

$orneImtI)eit fetner großen -»Natur. OTeS Banb ifnt nur fefter an

feinen ®eniuS.

Beugen feiner DBjeftimtät finb uns in manchen feiner SÖorte

ermatten. @o fcfyrieB er nad) ber £)reSbner 2Iuffüfyruug ber £)ante=

(5f/utpfyonie an geü£ £)räfefe (3anuar 1858) i
1

)

„2)ie 2)re§bner Shtffüfyrung roar mir notBftenbig, um barüBer

jur Dbjefitöttä't gn fommen. @o lange man nur mit bem tobten ^3a=

£ier ju tfyun $at, fcerfcfyreiBt man ftd) leicht. „SDGuftf" Verlangt nadj-

Ätang unb SBiberflang! —

"

iÖe^ügüd; ber 23ef:pred)ung feiner ^ompofitionen an 8 out 3 ®öl)(er

(1. (September 1859):

— — — — „fcerfafyren @ie tu ber 35efpredjung meiner SBerfe

gänjtid) frei, offenherzig unb rüdficr)tSlo3. ©lauBen @ie ja nidjt, baft

mtdj> trgenb roetd;e (Sitctfeit anroanbeft ober antreiBt. SariiBer Bin td?

langft roeg unb l)inau§. ©oBatb @ie mir, rote iä) e§ nadj Syrern 23rief

annehme, bie gehörigen mufüaüf^en SSoraugfe^ungen, um fünftlerifd?

frei §u gehalten, juerfennen, !ann id) 3fynen für $tte§ ÜBrige, [ei e§

aud; Berber £abef, nur bant'Bar fem."

©enfroürbtg aber aus feinem 9ftunbe füttgeu bie bamals eben*

falls gegen bie (benannten gemachten 23emerfmtgeit:

„21uf burdjgretfenbe ©rfotge barf tdj §uttäd;ft nid;t

prätenbiren, roetl id; juttiet auf SBibertyrucB ftoßen mufä. 2)ie §au^t=

fad;e roäre, bafc fidj meine jetzigen Söerfe als eingretfenb in bie mufi=

fatifcfye <&ad)t ertveifen unb $ur 23e[eittgung ber Fäulnis etroa8 Bet=

tragen . . .
."

unb:

,,3d) fyaBe mid) öftere meinen greunben gegenüber

ba^tn ausgebrochen, bafc roenn felBft alte meine $ont£ofitionen üerfet;tt

roären (roas td? roeber BejaBen nod) Verneinen barf), fie belegen bodj

ntd)t ganj unnürj berblieben. 2)urd; bie Anregung unb ben Stnfloft,

ben fie jur ^ortentroidetung ber Äunjl geBen. 2)iefe§ Settmjjtfeht ge=

nügt mir tooüf'ommen, um fonfequent ausharren unb roeitereg 31t

Raffen."

3ntim fyatte er Bereits einige 3a(;re oorbem (äÄärj 1857)

feinem SSetter Grbuarb ftcfc mitgeteilt:

1) 3)ie Bier aufgenommenen S3rud>ftüde fiitb „^rj. 2tf$t'8 Briefe"

2 53be. herausgegeben öou 2a 9Jcara (S3rettfo^f & gärtet, 1893) entnommen.
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„3)eht teurer SBrtef fyat mir trieber eine große greube gebraut buid?

2)etu ItebeootteS VerftäubniS metner 2Berfe. 2)aß id? Bei bem 5tuS
=

arbeiten berfetben, fo tute e6 mir meine SOBiberfadjer ton fo bieten Seiten

§um SBorrottrf machen, nidjt gaitj ins 2Maue hineinfließe nnb im ginftem

fyeruntta^e, roerben unter ibnen aümäfyüd) biejenigen eifeunen, roetdje

efyrtidj genug fein bürften, um fid) burct) vorgefaßte 2tb ftdjten bte

richtige (5inftd)t ber Sadje ttidjt burd?att3 üerfperren 31t reellen.

SDieiner fünftteri)d;en Aufgabe feit mebreren Sauren üoüftänbtg beroußt,

fo£C es mir roeber an foufequettter 2ut§bauer ttod) ruhiger 33efonitenbeit

bei (Srfüftung berfetben festen. ©otteS ©cgen, obne reellen ntcfit-3

gebettelt nnb fruchten t'attn, möge auf meinem Sßerfe rufyen!" —

£)a$ nnnntrbige ©ebafyren ber $ritif jebod) lonnte attmafyttcfy

nicfyt ofyne 9?Mnnrfmtg auf ben Reiftet bleiben. SMnfnttgen mtc

Söetetbigungen erfolgten in Söeimar fetbft (£>inge(ftebt'3 SBefi^er*

greifung ber Söüljne nnb 3uru^'^n9 eu ter £tyßf, tn'erp ca£

ruhige 3ufel)en fetten« te$ gjofe^):
1
) er jog ftdj) bott ber Sffentücbfett

jnrüd. 2}ltt tbatyrtjaft ftaatSmänttifcfyer Überlegenheit fytett er in

jener fritifd)en 3 e^ feine grennbe bott einer berfrüfyten 2tuffüljmng

feiner Söerfe jurüd. ©eine ©riefe an Sranj SÖrenbel geben

hierfür biete Belege. 2ütd) anbete, ©o fcfyrieb er an 3ofy.

§erbecf im ^obentber 1858, a(§ biefer bie „^ßrometI)en$"*(Sl)ö
,

re in

2öien ju ©efyör $n bringen gebaute:

„3dj fyabe f'einesroegs @Ue in ba8 ^ublifum ju bringen nnb fann

ganj rufyig ba§ ©efajet über meine fcerfefytte ÄontJpofitionsroutt)

ftd) roeiter ergeben taffen. 9htr infoferu aU id) 2)aueinbeS ju teiften

fcermag, barf id) barauf einigen befcfyeibenen SSertr) legen. £)ies fann

nnb roirb nur bie $eit etttfReiben. SBcrtäufig möchte id; aber feinem

meiner ^remtbe bie Uuannelmttidjifeiten aufbürben, reelle bie Huffüfyrung

meiner 3Ber!e bei ben aüertoärts fid) breit mad)ettben Voranmeldungen

uub Vorurteilen bagegen mit fid? führen. 3n einigen Sauren, beffe

id), ftet/t es um bie imttfifaüfcfye ©ad;c etrcaS beffer, toerftänbiger uub

gerechter."

Über bie $ritif aber äußerte er ftd) (gebrnar 1858) gegen

9, Äö^Ier:

„2Bie lange
t
biefe furiofe $Hecenfeuten=$omöbie bauern wirb, fann

id) ttidjt beftimmen; jebenfatts bin icb gefaßt mid) burd? bas 3eter=

gefcfyret, reetdjieS ftcfy 'gegen mid; erhoben, nicr)t beunruhigen ju taffen

nnb auf meinem Seg unauffyattfam fcorjufd&reiten. Ob idfo ben ©fattbal

ju berantto orten fyaht, ober meine ©egnerfc^aft ftd> im Sfanbal oer=

»itfelt, roirb fief; fpäter erteilen."

1) Siefye ©eite 98.
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SBon feiner £)ireltion$tfyätigleit 50g fid) Stfjt ebenfalte —
uid)t nur in SBctmar, fonbern and) außerhalb — prüd. £)te

Eingriffe auf fie, meiere feine immenfen (Srfofgc ignorirten, u>aren

heftiger aU je.
1

) 9?ur ironifd; lonnte er tfyrer gebenlen, tote gegen

3oad;im 9^ äff (gebruar 1857 — alfo anbertf)atb 3afyre üor ber

SÖetmarancr $ataftropfye)

:

„21m 26tett b. 9JL [ollen »Preludes« unb »Mazeppa« im ©etoanb»

fyauS (Drcfyefter^enfionsfonb^oncert; unter meiner 2)ireftton aufge=

füt)rt derben. 25teßetc^t bient biefe 5tuffüljruug als beftnitioe 2öamung
für anbere $oncert=2)trettionen, bie nodj> gefonnen ttären meine fo oft

bemonftrirte „Unf äfyigfeit als Äompontft" (vide *ßrobenummer ber

„^Auftritten 9J?onat§fyefte" fcon Seftermann, 23raunfcfyroeig, „National*

Leitung" unb bie „taufenb unb brei" fompetenten Sftidjter, roelcfye

längft barüber gan$ im klaren finb!) gu bejtteifetn."

21(3 im ©eptember 1859 gr. 23renbel £fyeater=$oncerte mit

fortfd)rittlid)er £enben$ projeltirt fyattz (bie nebenbei gefagt, uid)t

pr 2tefüfyrung lamen) unb babet auf Stfst'S Stttttmrfimg pfytte,

fagte il)m biefer nur jBgernb bie £)ireltion ber ,/>ßrometljeu$"*(5ijöre

p mit bem 23emerlen:

.

tf
<%n ^ ^1 mfyx möchte id) mid) utd)t einlaffen, reeil

mir ©treltionen überF/au:pt mit jebem 3afyre läftiger »erben, unb mein

Stnfinnen gar nt$t bal;in gefyt, bem fd)le$ten $ftuf, ber mir als Dirigent

gemacht toorben, roeiterfytn tfyatfäcfylicfyen SBibertyrucfy ju teiften. Satyr^

fid? tr»ei^ id? eg meinem greunb Singelftebt fel)r 2)anf, bafä er mir

(olme eS fcietteicfyt ganj fo ju nmnfdjen) bie 9ftb'glid)feit gab, midj öon

bem fyiefigen Dperntaftteren ju befreien, unb bin feft entfcfyfoffen,

anbertoätts nur in unabtoeislicfyett Ratten ben Xattftocf fyerumsubrelJKU."

SifSt'S SRüdpg fcon ber Sffentticfyleit jebod; tr-ar toett baüon

entfernt, ein Stufgeben ber üou il)m ergriffenen Smttattoe p fein.

2Bie feine Briefe an gran$ 23renbel barlegen, l)te(t er mit fefter

§anb bie lünftterifcfye Leitung ber muftfaüfcfyen gortfd;ritt$partet,

ber er ftd) audj> fpäter p leiner &\t entzog.

3np>ifd)en ttaren über bie TOenburg fernere 3eiten fcerfyängt.

£)te Hoffnungen ber gürftin fottten fid^> nid;t, ober nur tljetoeife

erfüllen; babei (e£tere3 in einer Seife, bie fie ifyrem $ie( um
leinen (Schritt uäfyer lommen lieft, Sollte e$ einen Moment

f
feinen, atö tid;te fiel; ber §immet, tote 1851, als bie gürftin

ibrer fdjtoer ertranlten £od)ter n)egen na^ep einen ganzen hinter

in bem ©d?aumburg^i^e'fd)en ißabcort @i(fen üerbrad)te, unb

1) @te^e (Seite 96.
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8tfjt bafelbft bie §od^jett6mufif : bie ftoljen „geftflänge" fc^uf,

fo follten fte balb gewafyr derben, ba§ bte gcmfaren ju ©tolles

oerfünbet itnb ber $opf ber (gelange nicfyt vertreten war. 3m
3afyre 1855 trat bte $ataftropfye ein, bte wir glauben tyier nur

in bem fpectefl bie gürftin Betreffenden £f)eil berühren ju bürfen

;

nur fei gefagt, ba§ ifyre (Stanbfyaftigfeit gegenüber ben ifyre Xccfyter

betreffenbeu glätten be6 gürften DlifolauS, btefe oereitette. £)ie

SRacfye ereilte fte. 3m Wäxi ftarb $aifer DlifotauS I. ©ein <Sol)it

Slte^anber II. fügte bem SSorge^en feinet 23ater$ ben fd^on früher

erwähnten @cfy(ußftetn ein: ber gürftut, bie ifyre 9?ücffefyr uad)

9?uBtanb verweigert fyatte, würbe ber ^aß triebt mefyr erneuert,

womit fie ifyre bürgerlichen 9?ecf>te einbüßte unb aufhörte rufftfcfye

Untertfyanin ju fein. @ie würbe „cioil*tobt" erflärt.

3fyr Vermögen würbe unter ©equefter gelegt, eine SSormunfc*

fcfyaft für bie uoefy nid)t majorenne £od)ter a(3 (Srbin eingefe^t,

unb bem Surften DHfotauS ber fiebente £fyei( beSfelben perfannt.

SBä^rcnb biefer 23egebniffe war e8, baß ßif^t'S 13. ^falm

unb feine „©eeligfeiten" bie @emütf)er aufrichtete, bie fo ungerecht

wie graufam erfefnittert waren.

3m 3afyr 1859 oermäfylte ftd) bie ^rinjefftn mit bem Surften

(Sonftantin ö« £oI)entofye. 23on ta hörten bie ^eoenüen auf,

welche ber gürftin alö „(SräiefymigSbeiträge" aus 9fttj3tanb pfloffen.

9to auf bie 3uifen t^reö §eiratf)3gute3, ba£ fte ftd; in papieren

nad) £)eutfcfy(anb gerettet fyatte, angewiefeu, warb i^re finanzielle

Sage peinlicfy.

Wü bem Moment ifyrer rufftfd)en 2td)terflärung fiel bie gürftin

aud) am SBeimaraner §of in Ungnabe. 2öarf biefelbe tfyre (Statten

nicfyt ganj auf ßtfjt, fo trug fte bod) ba$u bei, als bie tritif

Meberlage auf 9?ieber(age feinen (Schöpfungen bereitete, feiner

£fyätigfeit fügtet supfc^auen ! £)tngetftebt würbe berufen, bte

9)caterfd)ule freirt, ber „barbier oon SBagbab" ausgepfiffen unb

auSgesifcfyt — £)inge, bie Weber ©erenaben nodfy ein (£fjrenbürger*

Diplom 1
), nodj ein ®ammer^errnfd)lüffet 2

) anzugleichen fcermod^te.

£)a^u war Sparte ^ßaulowna, bie £if$t eine treue greunbin

1) „2lm 22. ^efcr. 1861 tourbe bem £of=$a£eUntetfter $ran$ Stfjt in

SBeimat fcon einer 2)e^)utatton ber ftäbt. 23efyörben ba8 2)tptom ükr ba3

tfym toon ber <ötabt Seimar fcerliefyene (Sfyrenbürgerrecfyt überreizt."

'„Sil. 3. f. 2R." 1861/1 5Rr. 11.

2) „bitter $ran$ üon §i[jt ift 511m grofföerjogf. Seimar. Äammerfycrrn

ernannt korben." •
(9?. 3. f. 9tt. 1861/11 9h\ 9.)



426 Viertes 23u$. (Sammlung unb Arbeit tu SBctmar.

unb 53efc^ü^crtn geblieben, $u ben Vätern gegangen» Auf ber

Altenburg warb e$ ftill unb einfam. ötfjt sollte Weimar ben

9?üd'en lehren — fein ©tclj nnb ba$ tfym angeftammte ^ßrinet^

„Au^arren" ftimmte bagegen.

(Snbtid;, nad) allem ein £icl>tbtid , fyielt bie cioittobte gürfttn

bie Rapiere in ber §anb, bie §inbewiffe p beseitigen , welche,

Stfjt'S Tanten ju tragen, ifyr bi§ jefct entgegen geftanben fyatten.

@ie fanbte btefelben an ben 2Mfd)of oon gutba jum $vot& ber

Trauung — fclwn nad; wenigen £agen erhielt fie bte Rapiere nebft

ber Verweigerung berfetben jurücf, angeblid): baS £)efret fömtte ba3

föefuttat einer 23efted)ung fein. Als feine (Scfytljeit, minifteriell

beglaubigt, in gulba aner!annt werben mufjte, war ber 23ifd>of

beuuod) nid)t p beftimmen, bie £ramtng ju ootfsiefyen. (Sin 33rief

aus SRußtaub »erwies bie tiefgebeugte grau nacf> 3?om. „3a nad?

Sftom — ©ie muffen naefy SRom!" beftätigte and) Stfjt. ©0
reifte bie gürfttn, begleitet oon Ü)rer Kammerfrau 1

), im Wlai 1860

in bie ewige ©tabt. £)te ©tfylüffet ber Attenburg übergab fie

il^rer getreuen -DfttiB Anberfon, ber vormaligen ^rjte^erin i^rer

Softer. 3n fed;$ SBocfyen glaubte fie bie Angelegenheit erlebigt

ju fjaben unb jurücf p fein — fie lehrte niemals wieber.

£)er SD^eifter fyarrte ifyrer. 3mmer wieber würbe ber Termin

tfyrer Sftüdreife oeränbert. (Sleicfyfant als aljne er, ba§ ein neuer

SebenSabfcfmitt ifym beoorftelje, orbnete unb reoibirte er feine SOIa-

nuffripte, ebirte, unb beftellte fein §au$. £obe$gebanfen

überfamen ifyn. @r fcfyrieb ein £eftament, baS er in Sßeimar

bepontrte, unb fefcte bie gürfttn ju fetner Unioerfalerbiu ein. 3n

einem brieflich an fie gerichteten 9?ad)trag gab er ben ®ebanfen

AuSbrud, bie ifyu befyerrfcfyten. Ergreifenb — ein ©eitenftüd ju

bem §etligenftabter £)ofument — flingt e$ aus ben 23rudj>ftüden

fyerauS, welche fünfunbjwanjig Saljre fpäter ber Öffentlichkeit über-

geben würben. 2
) 2öer ben großen Biaxin perfönlid) gelaunt, bem

wirb aus jebem ©afc fein Antti£ wie tebenb entgegenteucfyten, unb

wer ifyn nicfyt gelaunt, wirb minbeftenS einen er^ebenben (Sinblid

in eine menfd;licfye unb fünftlerifcfye 3nbiotbuatität empfangen, bie

mit 3?ed;t ju ben phänomenalen (Srfcfyeinungen unfereS SafyrfyunbertS

gejault wirb. £)ie 33rucfyftüde tauten:

1) S)ie tyä'ter toere^ettd)te, noä) je£t in DIbeSlefcen in £fyüringen lebenbe

ftrau Slugufte fielet.

2) «evöffentlt^t bmä) bte ßl 3. f.
2)?." 1887 «Rr. 18.
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2>en 14. (September 1860.

Set)mar.

„3dj fdjreibe biefeg nieber am 14. (September, am Sage roo bie

$ird;e tag $eft ber Äreujevfyöfyuitg feiert. 2)te Benennung biefe§ §efie8

ift and) bie beS glütyenben unb gefyeimnisooflen ©efüfyls, roe(d)e$ mein

ganzes geben rote mit einem Sßunbenmabt burct-bobrt fyat.

3a „3efu§ (Sfyrijhis am Äreuj," bag fefmfu^ts&ou'e Verlangen nad)

bem Äreuje nnb bie (Srfyöljmttg be§ Äreujeg: ba§ roar immer mein

roafyrer, innerer SBeruf; td? fyabt ifyn im tiefften ^erjen empfunben

feit meinem ftebjefmten $afyx, roo td; mit Sfyränen unb bcmütfng Bat,

man fottte mir erlauben in ba§ parifer Seminar einzutreten: bamals

f/offte id), es fottte mir Vergönnt fein ba$ £eben ber ^eiligen ju leben

unb fcieltetcfyt felbft ben Stob ber SJcärttyrer gu fterben. — So ift e3

feiber nidjt gefommen — aber bod) nie ift mir — ungeachtet ber 93er*

geljeu unb ber 93ertrrungen, bie id) begangen fyabt unb roegen bereu

icfc> eine aufrichtige Stteue unb 3ei*^irfc^ung empfinbe, — ba§ göttlid)e

Sidjt be3 $reuse§ ganj entjogen roorben. SJcancbmat fogar ^>at ber

©tans biefeS göttlidjen Siebtes meine ganje «Seele überflutet. — 3dj

banfe ©Ott bafür unb roerbe fterben, bie ©eele an ba3 Äreuj, unfere

©rlöfung, unfere fyödjfte Setigfeit, geheftet unb, um meinen ©tauben

ju befennen, roünfdje id) bor meinem £obe bie ^eiligen Saframente

ber fatfyolifcfyett, apoftoüfcfyen unb römifd;en $ird)e ^u empfangen unb

baburd) bie Vergebung unb bie (Srlaffitng alter meiner Sünben ju er*

taugen. 5tmen.

3d) banfe mit SSeret/rung unb järtü^er ?iebe meiner SJcutter für

ifyre beftäubtgen 23ett?eife »on ©üte unb 2iebe. 3n metner 3ugenb

nanitte man mid) einen guten Sofyn; e8 roar geroiß fein befonberes

Sßerbieuft meinerfettg, benn roie roäre e8 mßgiidj» gercefen fein guter

<Solm mit einer fo treu aufopfernben äftutter ju fein. — Sollte idj

fcor tfyr fterben, fo roirb ifyr «Segen mir ins ©rab folgen.

STCein Setter (Sbuarb Sifet (Dr. unb f. f. ?anbgeri$t8rat$ in Söien)

fyat ein Sftedjt barauf, baß id? ifym fyier meine lebhafte unb banfbare

ßuneigung betfyeure unb ifym banfe für feine £reue unb ftanbfyafte

$reuubfd)aft. 3)urcb feine SBerbtenfte, feine gäfugfeiten unb feinen

Sfyaratter madjt er bem tarnen, ben id) trage, (Sfyre unb tdj bitte ©ort

um feinen Segen für ifyn, für feine ^rau unb feine Äinber.

©8 gtebt in unferer jettgenöfftf^en Äunft einen tarnen, ber jer^t

fd;ou ru^mreic^ ift unb ber e§ immer me^r roerben roirb — 9^idt)arb

SBagner. ©ein ©eniuS ift mir eine 2eud?te geroefen; id; bin i^r ge=

folgt — unb meine $reunbfd?aft für SGßagitcr ^at immer ben (Sfyaraftev

einer ebteu Seibeufc^aft beibehalten. Qu einem geroiffeu ßeitpuuft

(fcor obngefäl;r jef)n 3af>ren; t>atte id? für äöeimar eine neue Äunft*

verlobe geträumt, ä^nlic^ rote bie toon Äarl ^luguft, reo Söagner unb
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id? bie Äorty^äett geroefen roären, roie früher ©ötfye unb ©Ritter, —
aber ungünftige ^erbältniffe fyaben btcfen Xraum ju 9?id)te gemalt.

deiner Softer (Softma ttermadjie idj> bte geidntung ton ©tetnle,

meinen ©tfyufrpatron, ben Zeitigen granctecu« toon ^3aula barfteöenb;

er [freitet auf ben 2Men, [einen Sftantet unter ben $üßen au§ge=

breitet, in ber einen £anb eine gfüfyenbe Äofyle fyattenb, bie anbere er*

fyoben, entroeber ben ©türm 31t befd;roören ober um bie bebrobten

©d;iffer ju [egnen, ben 231icf gen §tmme(, reo in einer ©(orte btö er*

töfenbe Söort : „Sfyartta*" feuchtet, gerietet. — 2)icfe 3etdmung bat

immer auf meinem ©cfyreibtifd) geftanben. daneben beftnbet fic^ eine

alte ©anbufyr in geidnüi^tem §olj mit toter ©läfem, bie aud? für meine

Softer Softma beftimmt ift. Broei anbeue ©egenftänbe, bie mir ge=

^ört fyabcn, fotlen als Anbeuten meinem SSetter (Sbuarb Sifjt unb mei-

nem fetyr geliebten unb tatofertt ©cfyroiegerfobn §an§ to. SSütoro gegeben

roerben.

(Sin 2lnben!en an mtcfy foöen aud) einige SJtttglieber unferer $er=

binbung ber „^eubeutfe^en ©dmle" — benen idj> ^erjlicb ergeben bleibe

— befemmeu : §an§ fc. SBronfart, ^ßeter (£orneliu8 (in SBten), (§. Waffen

(in Weimar), Dr. %xani SSrenbel (in Seidig), 9ft<$arb *Pofyl (in 2öei*

mar), Stier. «Ritter (in Bresben), gelir. ©räfefe (in 2)re§ben) , «ßrof.

Seemann (in ^Berlin), Sari Xaufig {aü% Sarfd;ait) — entroeber einen

Sftutg mit einem -ftamen^ug, Portrait ober Saferen. — 2Jcögen fte ba§

SBerf fortfe^en, roa§ roir begonnen fyaben. — 2)ie (Sfyre ber Äunft unb

ber innere SSertt) ber Äünftler üerbftidjtet fte baju. ilnfere ©ad)e fann

nidjt untergeben, follte fie aud) gegenwärtig nur roenige S3ertr)etbtger

baben. —

(SineS meiner Äletnobe als 9^tng gefaxt foE $rau Caroline b'Hrtigaur,

geborene ©räftn ton ©t. (Stieg (in ^3au, $ranfretd?) gefenbet roerben.

— S)er gürftin (Souftantin ipofyentoljie (geb. ^rinjeffin äftarte Sßittgen*

ftein) toermacbe id? ba§ elfenbeinerne (Sruciftj (cinque-cento), roeld;e3

mir öon meinem rooblrooüenben ©önner ben dürften ton ^o^enjoüern *

§ecfyingen gebeult roorben ift — and? ein fcaar Änötofe mit fünf »er»

fcfyiebenen ©teinen, bie bte fünf SSucbftaben meines Samens bilben.

Unb nun fniee id) nod) einmal nieber um §u beten: 3U uns fomme

S)ein Sfoid) ; 3)ein SöttCe gejd?el)e roie im §immel alfo aud? auf (Srben

;

fcergieb un8 unfere ©d)ulb, roie roir Vergeben unfern ©dmtbigern, unb

erlöfe un§ tont Übel, Stuten.

g. »ftt.

©efcfyiteben ben 14. ©e^tember 1860 — am $efte ber Srl^b^ung

be3 ^eiligen ÄrcujeS.

9^ad;ti-ag.

Gerrit ©roße, Slitglieb ber gro^erj. SSeim. £oftapette (^ofaunift

unb ^ontrabaffift), ber feit einer ffleifye ton Sauren bag 3(bfd;reiben
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metner SSerfe unb bag Orbnen ber Drd)efter= unb ©efanggftimmen ber=

felben in ber 23tbtioÜ)ef ber SHtenburg beforgt fyat, bermadje td; ein

®efd)enf *>on 100 Spater für bie treuen, ergebenen 2>ienfte, bie er mir

geleiftet fyal

2)en tarnen meiner grettnbe aug ber ^eubeutfc^en ©djute tfi

nod? (Siner beizufügen, ober toietmefyr fyätte id) ifm juerft nennen fotten

;

e8 ift ber beg §errn ©aetano 33etloni (in $arig). — (Sr ift mein ©efretair

roafyrenb meiner Äoncertreifen in (Europa fcon 1841 big 1847 getoefen,

unb xdclx ftetg mein treuer 2)iener unb greunb. (Sr barf ntdjt t>er=

geffen werben. Übrigeng, gern ober ungern, gehört er ju ber 9^eu-

beutfdjen @d)ule burd? feine 2lnfyängtid?fett an mtd? unb aud) burcfy

feine fpätere 93eU)eiligung an ben 23erüos= unb 2öagner=$oncerten.

3dj roünfdje einfach begraben ju roerbeu, ol;ne $on% unb roomögtid?

9?ad?tg. — Sfttöge bag etotge £id?t metner ©eete lenkten."

£>te 9?ad)rid)ten, n)e(d)e au§ SRom eintrafen, waren einmal

gut, einmal fcfylecfyt. £)er hinter 1860/61 vertief unter 9?eoi=

fionen unb $orrefturen. 9ftan toclite in 3£eimar bemerfen, baß

ba§ georbnete Öeben ber TOenburg 8if$t abging. 3a — e8 fehlte

ifym bie ftarfe @eifte£geno[fin, ba3 eigentliche §>eim! ©einen

Namenstag, ben 2. 2tyrit, »erbrachte Ö
t f

5 1 pm erften <$lai olme

bie gürftin auf ber TOenburg. In ^eter (SorneHuS fcfyrieb er

batb barauf (18. 2tyrit 1861): 1

)

— — „Obfcfyon an bem £ag bie 2Hbroe|e:tIjeit ber gürfttn am

empftnbüdjften unb bie 5Utenburg für mt$ gteid)fam berftört toar, be*

rührte midj bod) bie UebeboEe 2Infyängtid)feit einiger ^reunbe tröftttd?

unb milbe. Verbleibt mir, roie i$ (Sud) Verbleibe — ^erj= unb ftanb=

lj>aft, auf ®ott toertrauenb.

3Bag mit mir im ftoäteren 2aufe beg ©ommerg gefttyefyen foU, läßt

ftcfy nidjt beftimmen. galten nur aber feft an unferm Sßieberfefyen fyier

^nfangg ^uguft.

Bien ä vous de coeur

3m $tonat Sluguft (com 5.— 7.) foüte eine £onfünft(er*

23erfammlung ju Weimar unter ^roteftion be3 ®r.=§. ®ar(

Slle^anber abgehalten werben, mit bem §au^tjn)ect: ben „21. £).

Sftuftfherein", beffen Drganifation unb (Statuten gran^iörenbet

entworfen unb aufgearbeitet fyatte, ju fonftituiren. — 'Die £age

»erliefen gfänjcnb. 33ie(e ®äfte fcdj bie Slltenburg : obenan

D^ictyarb Sagner — feit feinem (§£tt jum erften iDMe in

1) ,#r. Sifjt'g «riefe", I. 53b. 9fr. 254.
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®ünftlerfrei$ auf beutfcfyem 23oben — , bann granj 23renbe(,

$. ü. ©üloto, $. <5ornettu$, £)räfefe, häufig , ®raf

Saurenctn, fein SBctter (Sbuarb Stfjt, feine Softer Sötan*

btne nnb if?r ®emat)t ©mit DUifcier n. 21.

2luS $Kom aber toar bie Reifung ir)m getoorben, ficfy im

©tttten jur 9^etfe bafyin p ruften nnb jum 21. OltoBer bort ein*

Sittreffen.

Sfot 17. Sfoguft 1861 verließ ber SWctftcr Seimar. 2fa bie*

fem £age fd)rieB er au (Sbmunb ©inger in (Stuttgart: 1

)

„@eit vorigen @onntag ift bie SUtenBurg gefdjtoffen unb fcerfiegett

— unb in wenigen ©tunben fcertaffe id? Setmar auf längere ßeit.

3unäd?ft tt>erbe id) einige Söodjen bei meinem ©önner, beut dürften

^o^enjoflern (ber muftfaüfd) fefyr toofylgefinnt!) in SöftenBerg toerttetfen.

3$ BeaBficfytige bort meine ju lange unterBrodjenen ^trBetten lieber

aufzunehmen unb ntfyig tüeiter ju Bringen."

9^ad? meljrtoöcfyentüd&em 9lufentfyalt in ÖottenBerg, üerBracfyte

Stfjt einige $eit in Berlin, nnb bann — : nad) SRom!

1) „Stfet'S «riefe", 33b. I Wx. 258.
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(1861—1886.)

Slottfequcntc $örtfe^mtg unb $tfifd)luf?

b er SBctmarpcriobe

}n Ihm, Weimar, ßnbaytfl.





I.

3n Hom.

££[}[ gefdjlagcwc $offitwtg*tt. — Ctf|t'a ©hxtritt als *Mtget|Uidjer in Die $irdjc.

ie gürfttn wax tnjtmfcfyen uon Ohtttäufcfyungen attc^t üer-

fd;ont geblieben. Sie tt>ar nad) SRom, um ftd) ®e-

red)tigfeit ju boten, bte ba3 rufftfd;e tonftftorium enbüd;

geir>äl)rt, uub bereu ®onfequensen p jte^en ber S3tfd^of fcon gutba

toertueigert fyatte. ©te fanb ^ter greuube, efyrlid;e greunbe; be§

öftern aitd^ fafj fte *ßttt8 IX., ber ftd) bte £)iuge auSeinanberfet^en

lieg. $öäl)renb in ben Äanjteien gearbeitet nntrbe, machte uub

empfing fte 23iftten, U\cfy bie Shtnftfd?ä£e, befugte Ateliers. $lad)

Außen n>ar fte bie ruhige 2Be(tbante, bte an $Rom ftdj> erfreut.

Syrern beobad)tenben Auge entging babei nid;ts, U)a3 ftd; auf

ifyre Angelegenheit bejcg. (Sie merfte batb, baß rufftfd;er[eit3 if)r

beim ^apft D^ofttion gemad;t ftmrbe, uub bie ^anjteiarbeiten

ftodten. 3fyr Ghitfcfyfaß mar fd)netf gefaxt. Dirne baß man in ber

®efetffd;aft eine Ahnung bafcon Ijatte, toar fte beim $a))ft.

„^eiliger $ater", rief fte, fid) auf bie ®nie tterfenb — „^eiliger

$ater, fyier fcor beut Vertreter ber ®ered;tigfeit @otte3 fud)e icfy

Sd)u£ unb SRecfyt!" (Sie ftanb nid)t auf, fetbft nid;t auf be§

*>ßapfte3: „Stehen Sie auf, fefeen Sie fid;, gürftin" — fte blieb

auf ifyren Vitien unb ergreifenb fd)ifberte fte tym, tt?a3 fte üon

SHußtanb gelitten, tr>ie SRußtanb fie verfolgt, U)e(d;e3 innere (Slenb,

tr>e(d;e Ungered;tig!eit, ft>eld;e Sd;mad; fte ertragen. — Sauge

bauerte bie Aubien^ (£nb{id> fagte ^ßius IX. tief ernft: „@el;en

Sie, gürftin, 3tyr 9?ec^t foll 3f;nen toerben." WIM Hefen Porten

fcfytoß bie lubienj. Unter feinem Segen toertieß fte ba§ ®emacfy.

Hamann, ftvanj Sifjt. II, 2. 28
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©er $apft war fo ergriffen, bag feie Aubiensen unterbrochen

werben nutfsreu, „T)iefe grau §at mid; erfcpttert!" rief er ein*

über ha$ anbermat au$. — dx befaßt ifyre Angelegenheit fogteid)

ju prüfen, bamit e£ nicfyt ^etge : ^Hußlanb fei allmächtig in Sftom.

D^ad) furjer 3 e^ erhielt bie gürftin mit be$ *ßapfte$ Unter-

fcfyrift bie SBeftätigung be$ £)efret3 be$ ruffifd;en ®oufiftortum3.

®an$ $ftom war überrafd)t ob biefer 5ftad)rid)t. Nun wollte fie

jitrüd nad; Weimar. 3m ®efpräd) mit einem efyrwürbigeu unb

weltfuubigen Sürbenträger ber $trcfye bemerfte ifyr biefer fein

ta'd)elnb : „T)urd?faud)t, btetben,Sie nod; fyier — warten Sie e$ ah."

„„Aber icfy f)abe bie Unterschrift beS ^eiligen SSaterö/'" —
„harten Sie ahl"

©ine innere (Stimme lieg bie Tarnung fie befolgen. Sie

reifte nicfyt. Als fie nun Üjre römifd)e (Sntfcfyeibung bem ®arbinal

be Öucca vorlegte, erlannte er fie nid)t an, infofem nid)t als er

bem 23ifcf)of von gulba ba$ Wtdjt verweigerte, eine gweite (Sfje

ber gürftin ju {daließen. Sie würbe in ba$ römifd;e ®abinet

prüdgefanbt. $iu$ IX. beftanb nid;t auf fein gebrochenes $Red)t.

23orfid>tig meinte er: irgenbwo muffe ein 3rrtlntm liegen, man

folle bie Aften revibiren. Sta würben felbft bie Aften erfter 3n=

ftanj, bie in ^Kuglaub lagen, von $Rom aus verlangt unb burcfy*

gefe^en.

Watf) £)urcfyftd)t ber ruffifcfyen Elften erfter 3uftans, äußerte

tobiual (Satarini — ein sD?auu, ber nicfyt für bie gürftin einge*

nommen war — gegen beu *$a^ft, baß, wenn er vorbem $tottfti

in ifyr 9?ed?t gefegt, biefe Aften ifym alle 3^ e^el genommen Ratten,

— £)ie Sacfye ber gürftin verlangte jum ^weiten Wlai beä

$apfte§ Uuterfd;rift.

9ta erwartete fie 8t f 3t, mit bem fie ftrengfteS Stitlfd;Weigen

über ba8 35evorftef)enbe verabrebet. 2öie e$ lam, tft nic^t er*

mittelt: eine Dftobernummer ber „AugSburger Allgemeinen'' brad)te

bie yiot'vz, „baß öifjt ju feiner Sßermäfytung nad; 9?om reife."

Am 20. Oftober traf 8if$t in ^om ein. Am felbeu Sage

waren im Sßatifan ju einer ^rioataubieu^ ein rujftfdjer ^erwanbter

bergürftiu: ber Sperr 31t (Salm^oboSfa (ber ehemalige ®uabe,

beffen ein früheres Kapitel gebad;t §at), uebft einer gürftin £>.

unb (Gräfin 23., beibe Polinnen unb 23erwanbte von ifyr.

Am Abenb bes 21. Dftober, bem 23orabenb feines 50. ®e*

burtStageS, empfing Stfjt uebft ber gürftin bie Kommunion in
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(Santo (Sarto. ©er 2I(tar bafetbft tr>ar gefd)müdt, bie fernen

vorbereitet — anbern £ag£, an feinem (Geburtstage, frü^ um
6 Uljr, fotlte in aller Stille bie Trauung oollpgen derben, ©e$

SlbeubS aber um 11 itfyr traf com Pfarrer p Santo (Earlo bie

9?ad)rid;t ein,

„baß auf 23efel)t be§ ^a^fteö bie £rauung nid)t ftattftnben

fönne!"

©iefer Erlaß n?ar bte gotge ber genannten Shtbteug. ©ie

Gegner ber gürftiu Ratten gefiegt unb iljre 23ertoanbten erreicht,

ben ^ßapft umpfttmmen, iubem fie gegen ben 3^anS ber (5^e=

fcfytießung, toorauf bie <Sd)eibung ber gürftin bafirt wax, ^engten

unb bie erften 3afyre ifyrer (Slje als normal aufteilten. %lafy ifjrem

3eugni$ toäre eine ^Deite @fyefd)ließung „9tteineib" getoefeu, toeld;en

^ßiuö IX. oer^iabern wollte. 2Bof;t forberte er ber gürftin pm
britten SO^ale bie Elften pr Prüfung ab. Sftad) allen Erfahrungen

aber war oorauSpfefyen, bag bem SRecfytStyrud; ber britten Prüfung

ein 2Biberruf folgen werbe, unb fo behielt fie biefetbeu prüd.

So war ber <Sd)rei nad) (Gerecfytigfeit erfolglos erflungen,

erfolglos gehört.

©a$ (Gefdn'd Söeiber wax für ba$ übrige 8ebeu entfcfyieben.

(Gegenüber allen SBorfommniffen war für fie eine gemeinfame

§eimftätte vernichtet. Unb gerabe eine fotdje beburfte ber Sfteifter.

33i3 p feiner legten <Stunbe litt er unter biefer „§ßimatl)lofigfett,"

unb mand;eS, \va& mau im Verlaufe feines SebenS beffagt, fällt

biefem Umftanb anleint. 2ßofyl nafyte uod) einmal ein Moment,

wo baS (Sd)idfal felbft bie §anb p bieten fcfyien, ber oon il)m

gefcfyaffeuen £ragübie ben (Schlug ber 23erföl)nung für ben SebeuS*

abenb p gewähren. 3m grül)jal)r 1865 ftarb gürft Nicolas

t». Sittgenftein. gegenüber ber 2öittwe erlofd;en bie fird)tid;eu

(Gefe^e, bie fo fyart fie betroffen Ratten, ©er fpätere tarbinal

o. §of)en(ofye, unb, nebenbei bemerft, ber Schwager iljrer Zofyttx,

erbot ficfy bte Trauung p ooll^ie^en. allein bie gürftin I;atte

feit jenem oewid)tenben Schlag fid) me^r unb mefyr bem (Gebanfen

Eingegeben, „baß alle geworbenen §tnberniffe Lottes gügung feien,

unb fie fid) feinem ^Bitten p ergeben ^abe.'" Sie fyatte 9?efig*

uation gelernt unb fonnte fid) il)r nid)t mel)r entreißen :

fie wies bie Trauung prüd.

2Öe(d;eS aud) bie sIftotioe fein mochten, bie im §tutergruub

ifyreS ^erjenS in biefeu (5ntfd)(uß fyineiugefpielt fyaben, ftcber ift:

2S^
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baß er unparteiifcfyem Urteil angeftcfyts beö oon ifyr um btefeö

3tel geführten Kampfes als eine Snfonfequenj erlernt, bie um

fo bebauertid>er Berührt, als fie baburd) bem 2Iuge ber Seit unb

ber focialen Drbnung bte Spauptbeglaubigung ber Uuantaftbarfeit

tfyreS 9?ed>te$ entzogen tjat.

£)ie 3ufonfequens felbft aber bürfte nid)t alläufd)toer at§ eine

Äonfequenj ber legten jecf>^ 3al)re ju erlennen fein. @d)on bie

ein* unb einfyalbjäljrige Trennung Leiber — Stfjt in Seimar,

bie gürftin in 9?om — 30g eine 2lrt 3tt)^Wcn^ 11^ m tfx &xn *

IjeitSleben. (Sine fofe^e ift unausbleiblich, toenn ber engfte per*

(öntid)e 2lu$taufd> in einen fcfyriftticfyen umgetoanbelt tt)irb unb

3ebe§ für fid; bie £age§fragen, borgen unb Sßorfommniffe burcfy=-

Sumad)en l?at. SDfyne ju entfremben, entfielen ®etooljn1)etten, bie

baS gemeinfd;aftüd;e Verfolgen ber 3ntereffen nid)t meljr fo gan$

mit bem (Stempel unumgängtid;er 9?otl)tüenbigfeit belegen. )Raä)

bem päpftlicfyen (Sntfcfyeib lag pnäcfyft bie grage oor: tooljin? tt>a$

nun? inxM nad) Seimar? £)a$ öeben unb Sirfen auf ber Eliten*

bürg toar burefy bie neueren ^unftjuftänfce in Weimar geftört ; aud;

abgefel)en fjieroon ließ fid) ba$ £eben in alter Seife nid)t toieber

aufnehmen, So blieben fie „oorläufig" — tote SBeibe tonnten

— in 9fom. £)ie gürftin bewohnte auf ber ^ia^a bi ©pagita,

atefcatm in ber SBta bei iöabuiuo im Sinter ben feiten, im

Sommer ben Dritten Stod beS §aufe3 9?o. 89, Stfjt be^og einige

ßimmer in ber $ia gelice 113, alSbann auf bem 9ttonte Sttaria,

SDtabonna bei 9fofaria u. a.

£)ie finanziellen Mittel ber gürftin, tote be$ SCfteifterS, geboten

beiben (Sinfcfyränfungen in oiel größerem -äftafje a(8 in Seimar.

Ötf S t*ö (5iunal)men murmelten in ben bei ben (Sfter^a^'fc^en Waffen

angelegten (Srjparniffen aus feiner ^nabenjeit, bie ifym fein fetter,

ber itt3tt)ifd;en jum ®. $. b'fterreid)ifd)eu ®eneralprofurator empor*

geftiegene (£buarb ÜHfjt auf baS forgfältigfte oertoaltete, unb ben

(Sinfünften au$ feinen $ompofitionen. ,,3d) fyabe blo6 einen &U£U$

beibehalten" — fcfyrieb er in {euer &\t an Detl legenbarifcfyen

Kantor — , „nämüd) meinen flehten Wiener — unb aud) biefeS

nur ber 3eiterfparni§ toegen. £)ocb bin idj> feineStoegS geftimmt,

je reicher ju toerben, obfcfyon e§ mir manchmal fefyr toelje tlntt,

Slnberu nid)t Reifen ju föntteu." Unb bod) faub er taufeubfad;

Mittel in ratzen, ju Reifen, p ferbern. Unb toie auf ber eilten*

bürg, blieb ifym hierin bie gürftin $ur Seite. Sßitter empfanb fie



I. Sit ftom. 437

tu ber golge ben an ifyr Begangenen $aub an irbtfcfyem ®ut. £)ed)

feine ®lage trat nad; Stoßen. 23ei Reiben fyielt bie innere ®röße

bem äußeren ©efdn'd bte 2Bage.

21(8 $iue' IX. Verbot fo plöfcft<$ unb unerwartet bett festen

$nfer ber (Schiffbrüchigen üernid;tete, beburfte e§ fettend Sif^t'S 1
)

mefyr als ie juerft einer geraumen &\t, um fid; &u fäffen, ju

fammetu unb gehörig aufzurichten, beüor er fid; feinem tomücft*

tiouSberuf tütetet Eingeben fonnte. (SBenfo »erlangte bie gürftin

nad; innerer SBerutn'gmtg. 31)r Stufenthalt in 9fom fyatte fie ben

Greifen ber I;of;en 2Öürbenträger ber $ird)e nafye gebracht. 3t)r

reger ®etft, üon bem ®unftfeben £>eutfd;lanb8 abgefd;nitten, fanb

fyier eine Sprung, bie iljrer ®laitbenSrid;tung entgegen fam nnb

tyx jenes erfefcte. ©ie manbte fid; . ber Geologie im ernfteften

©tubturn in unb machte gmet breijäfyrige Slurfe mit bem £)omtm*

faner Arafat be gerrari burd;, in welcher $eit ft e nebenbei bie

ganje ©umme ber ©cfyrifteu beS £omafiuS b'2lquinuS mit

ifnn in lateinifcfyer (Sprache Durcharbeitete. 2
) £)aß tiefet ©tubiunt

baju Beitrug, fie in ber oBen attSgefprod;enen 3bee ju Beftärfen,

liegt ber 2tonal)me na^e. 9Hd;t8 befto weniger Bleibt ifyr Sftücftrttt,

obWüljt Um 8t) jt üerftanb, unb ju groß bad;te, um ifut nid;t

üoltfcmmen p Billigen, ein bebauernSwertfjeS gaftunt. £)te geiftige

®emeinfd;aft Leiber BlieB nad; wie bor.

©er ^lufentljalt in 9?om behüte fid; üom hinter auf baS

gatt^e Satyr, auf 3at;re — Bei ber gürftin für immer aus. £)aS

®roße, ^Breite, (beifüge SHomS, in beut fid; bie 3ntereffen baju*

malen uod) firdjüd; unb meltlid; ceutralifirten, mar SÖetben nad;

ben jtüölf 3atyren füuftlerifd;en unb perfönlid)en Kampfes in 2£>ei=

mar ertyebenbe griebenSluft. ©er fünftlerifd;e SBerfeljr alterbingS

lag für ben Slttetfter Brad;, bod; fonnte' er, obwohl it)n aud> fyter

feine ausgebreiteten ^erfcnlid;en 5Be$ieI)ungen unb feine gefetlfcbaft*

lidje Stellung oft ermübeten, seitweife surücfgejogener leben als

früher.

£)a8 2Befentlid;e war für ilnt, baß er fetner fircbenmuftfali*

fct)eu 35eftimmmtg fid; näfyer füllte.

1) ©ie^e: gr. Sifjt'S «riefe, IL 33b. 9h. 11.

2) 2)te gürfttn beseitigte fid; in ber §otge fdjnjtticf; an Hr$ttd)en fragen
unb Ejatte bie ©enugtfyuung, bau insbefonbere U)re bcgmattidjen arbeiten (mit

2Iu3nafyme einer tfyrer legten) bte fud?ltd;e 3nt£rimatur erlangten.
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£)aS brücfen cmcfy folgenbe an gr. 23renbel gerichtete SBorte

au«, inbem er fagt (8. SRoö. 1862):

„3d? Bin feft entfcfyfoffen längere Bett fyier ungeftört, unaufoaftfam

unb fonfequent foitmarbeiten. Sftacfybem idj bte mir gefteflte fgm^o*
nif d^e Aufgabe in ©eutfcfyfanb, fo gut i<^> es ttermocfyte, ^um größeren

Zfytii gelöft Imbe, will td? nunmehr bte oratortfcfye (nebft einigen ju

berfelben in 23e$ug ftefyenben SSBerlen) erfüllen. SDie Segeitbe ber tilgen

(Süfabetfy, töelc^e fett ein £aar Monaten gänjlidj beenbet tft, barf nicfyt

tfolirt Bleiben, unb i$ muß bafür forgen, ba$ bte gehörige ©efettföaft

für btefelBe fyeranwäcljft !"

3m §)inbiicf auf biefe ftdt) geftellte Aufgabe, ttneS Sifjt alle

(ürintabungen unb Slufforberungen jur Xljeifaaljme unb ^Beteiligung

an Sflufiffeften in Sonbon, Petersburg u. a. ©tobten, beSg(eid)en

nadfy Söeimar . jurücfju!e^ten , toäfyrenb ber erften Safere pxM.
2fa Dr. ®itfe in 3ena fcfyrieb er (10. ®ept. 1863):

„^er römifcfye 21ufenthalt tft für mtdj fein betläufiger; er bejeicfynet

fojufagen ben brüten SlBfctynttt — (watn-fd^etnücb ben 2lbfd;uß) meines

oft getrüBten, bod; immerhin arbeitfamen unb fic^> aufridjtenben SebenS.

3$ Bebarf alfo eine geraume 3 ei^ u^ mit mehreren langwierigen

arbeiten unb mit mir felBft ein gutes (Snbe y\x mad;en. 2)aju toer*

l)ilft mir günfttg meine fyieftge 3 ltrütf9 eS 9en fy
eit bte fernerhin noefy

etwas accentutrter fein wirb, unb meine jetzige llöfterlidie SBofynung,
1

)

Welche mir ntdjt nur bie fyerrlid)fte SluSftdjt üBer gan$ Sftom, bie Sam*

pagna unb bte ©ebirge gewährt, fonbern aud;, was td) erfefynte: 9ruBe

üon außen unb griebfamleit. —"

3m Satyr 1864 entfloß enblid; ber SWciftcr fid? auf fpe*

cieüen Sßunfdt) beS ®rof$er$ogS fcon Seimar, auf fürje &\t

£)eutfd)tanb ju befugen unb ber &'arlSrufyer £onfünftler*$erfamm=

hing (21.—26. 2luguft) beijmr-otynen. S5ejei'c^nenb für feine, biefe

9?ctfe betreffenbe Stimmung bürfte folgenber "ißaffuS eines an

SBrenbel gerichteten SBriefeS fein, aus bem unfcerfennbar, trofe

©tolj unb Ironie, bie flaffenbe 2Bunbe feines beteibigten (Seifte«

tyinburcfyfcfyimmert:

„<Pofyt fc^etttt falfcfye ©ritten aufgefegt ju l;abett, wenn er in meinem

SSrtef gelefeit, baß td) nichts eiligere« ^u tfyuen wünfcfye, als nadj bem

alleinigen 2)eut)'cfylanb surüdjufefyren ! $can mag barüBer beulen, was

Beliebig
;
pofttto aber bleibt, baß icfy mtd? Weber um beutfd)e, no$

franjöftföe, englifd;e, ruffifcfye ober italtenifcfye Saffen weiter fümmere unb

mtd) gärtjttcf) tn meiner füllen Strbeitfantleit abfließe.

1) 3nt Sanuar 1863 bejog Stfjt baS tym toom «ßater Steint er über»

laffene 2ogiS int Wenig bewohnten £>attfe ber Oratorier ber »Madonna del

Rosario« auf bem Monte Mario, otmgefäfyr eine ©tunbe ton 9iom.
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„Saßt mid) rnt)ett, laßt ntid? träumen," jn?ar nid)t unter „bfüfyenbett

Sftanbelbänmen," rote §offntaun fingt, bed) getroft unb geBergen unter

bem @djmt3 ber Madonna del Rosario, bie mir biefe 3 e^e ge=

roäfjrt. teilte beutfdjen greunbe träten roafyriicfy biet vernünftiger,

mid) fyier ju befinden, aU mtd; nad? ifyren ©auen ju fcertoefen. 3eben=

faü§ fonnen @te bie übrigen 23 efa unten fcerficfyern, baß idj fie

bttrd) feine längere 2tutt>efeufyeit mel;r tnfommobiren roerbc, unb meine

©ajaufc^eut'unft bei bem (£ari§rut)er SJhtfüfeft nur eine toorübergefyenbe,

bnrdjaus t;armlofe tft."
1
)
—

%latf) ber £onfünfti"er*2$erfammlung »erbrachte 8if^t mehrere

Sage in Sßetmar. Die 2Utenburg war nominell nod) in ben

Spänbeu ber gürftiu. 3n 2Birfüd;feit jebod; f)atte fie biefelbe auf

Söimfö be« $of*3ttarf<$afl$ fcon SBeuft geräumt. 2
) 9te8if$t'S

2lrbeit§$immer im ©eitengebäube waren nod; unberührt. @ie be*

wofmte jefct ber -ättetfter. 2H$ er feine 3^mmßr ^ ka# Mmz
3tmmer" betrat, bem nad; feinen Porten „für unb für ein /Doppel*

ganger' ®efid;t eingemauert/' bebedte er bitterlicfy wetneub fein

(Seficfyt mit beiben §änben unb rief ein über ba$ anbete ma(

:

„ba$ fyätte man mir erfpaten fönneu!"

3m barauf fotgenben 3al)re, im grü^a^r 1865, ereignete

ftd), \va% Stfjt'S greunbe in tieffte 33eftürjwig oerfe^te: er nafym

bie Söet^eiu Diefer ©d;rttt war eine ®onfequenj be§ (SutfagungS*

afte$ bet gürftin. 9D?ag e$ auefy fd;einen, als fyahz et ftd) fcou

feinet 3ugenb au als t>on feinet Diatut üorge^eiefmet, vorbereitet,

fo bleibt biefe £t)atfad)e benuod) feftftetyen. Die ^Beleuchtung,

welche berfclbe feitenö bet gegnettfd;en treffe erfuhr, bebatf fyier

feinet weiteten 2Iu Raffung, als baß fie ben $ern bet ©ad)e nid)t

einmal ftteifte. Denn webet 9ftönd)tfyum uoefy (Sffefttiebe lagen

ifym §u ®runbe, oietmefyt ein anbetet $totio, ein ©ebanfe oon

immenfet Tragweite, bet, fyätte ba$ ®efcfyid ifyn erfüllt, fitd;en*

mufifaüfd; oou größter 23ebeutung fyätte werben muffen. @8 ging

in ben leeren fterifalen Greifen fer/on feit geraumer 3ett bie SHebe,

baß bei ber außerorbentlicf/en £fyeilnar)me, bie $iu$ IX. für

ben ülfteifter liegte, bie Ernennung beö teueren jum päpft(id;en

1) „gratis 2tfjf§ «riefe" II. 33b. 9h\ 26.

2) @ett 1862 roofmte bie Kammerfrau ber prftin, grau Rietet, als

Äafteltanitt auf ber Stltenburg. 9DHt 23eroifttguug ber gürftin, bie fid; gefällig

§eigett roottte, räumte fie £errtt fc. SSeuft, ber eine ©tage at§ SBotmmtg für

einen l)öf)eren Officter übertaffen ju ^aben roünfdjte, eine fotd)e. hierauf

ivüitfd>te er nodt) einige 3iutmer, unb ttort^ einige bt§ alteg, ba§ §au^tgebäube,

bie ©e^eubauce unb ber ©eitenfliiget, ber gürfttn eutriffen mar. —
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Shpeflmeifter t>orau«fid>tüdt; fei. (Sine folcfye (Ernennung toäre Bei bem

(Efyarafter feine« ®eniu« g(etd)bebeutenb geivefen mit einer Reform

ber $ird)enmufif ber gefammten ri5mifd^=fat^oüfd;en (£t)riftenl)eit.

©eit einem iöefuc^, mit bem ber Zeitige SBater, Begleitet oon ben

Sttonfign. aerobe itnb Spofyentofye, nebft einigen anbern Jpemt

feiner Umgebung ben Reiftet auf bem SOlonte SQ^arto am 1 1 . 3u(i 1 863

geehrt
1

)
— eine 2lu«äeidmung, bie feinem £onmetfter je nnberfufyr

— fd)ien eine fo(dj>e 2lnnal)me Berechtigt. 3e|t, ba bie gürftin

bie gefeftfd;aft(id)4auSttd)e (Stellung gleid)fam abgebrochen, mochte

jene 5lu«ficfyt noefy an Seudjtfraft gewinnen, a(6 ein fird;lid)er 2Bür*

benträger tljm ben ®ebanfen eingab: be« ^ßabfte« SHeib ju toäfylen

als erften ©d)ritt jenem 3^1 entgegen.

(So nafnn er am ©t. 9ttatfu8*£ag ben 25. 2lpril 1865 bie

unterften fircpcfyen Seiten, bie il)n ber klaffe ber 2öettgeift*

ticken einreihten unb Don bem nunmehrigen ^arbinat oon §ol)en =

I ot)e ifym erteilt mürben, tiefer ütb ifyn pgteicfy ein, eine SBolj*

nung Bei ifym im Sßatican &u Bejte^en. 3n bemfelben ©toeftuerf,

ben Sftafaef 3 Standen fcfymüden, bomietlirte ßifjt neben ben ®e*

magern beö ^arbiuat«, bis biefer biefe Solumug aufgab unb feine

Söefifcung SSttta b'dEfte in £it>oli be^og, too er bem SJtafter eben*

fall« ein Hftyt eröffnete, ba« il;m für alle lünftigeu 3afyre ju jeber

3eit offen ftanb. Spier meilte er alljäfyrlicfy balb längere, Ba(b

füttere 3^t- £^ e 2$afferfälle unb (^reffen ber SBtfla b'(Sfte, bie

erhabene 9?ulje unb ber griebe, bie er fyier ftet« fanb, entfprad;en

feinem perfönticfyen, h)te bem 23ebürfni« feine« ®eniu«, bem in bem

@rnft unb ber SBeltferne biefe« Drte« bie (Stimmung entgegentrat,

bie Hjn oortiüegenb in biefer ^3eriobe befyerrfd)te.

ÜDte 21u«fid;t auf eine jpctyftticfye Berufung ertoie« fid) al«

trügerifd;, 2
) toa« auf be« StteifterS !irc^eu*mufilaüfd;e 9ftd)tung feine

(Sintoirfitng üben fonnte.

9ßuv öon einigen Reifen unterbrod;en, 3
) erftred'te fid) Stfjt'S

1) 93ei biefer ©etegertfyett gleite Stfjt bem ^abft bie auf bem Monte
Mario— Madonna del Rosario — fontyottirte, foeften Beenbete unb ben bort

fiaufeuben ©£erting§r)eeren »um %\)t\i abgelaufene „SBogetyrebtgt" sor.

2) „3um ®\M" —
, fagten mir fpäter greunbe toon ifym tu 9?om;

„beim ftcfyer fyätte ilnt fcfyon anbenttagS ein itaUenifcfyeS @tilet gefunben."

3) _ : 1864 narf; Äartgriu?e (Sonfünftter^erfammiung), Weimar — 1865

SBuba^efi (erfte «uffüfyrung ber „£. (Sttfabett;" unb baS „Snfertto" ber 2)aute=

@$nq>$ome) —, 1866 SßariS unb Sfatfterbam (2tuff. ber ©rancr §efl*9Keffc) —
1867 SSubapeft (Stuff. ber Ungar. Äröitung«»9Äeffe) — , Seimar («uff. ber

„§. (S(tfaBetr)" auf ber SJart&urg, äReiuiuger Son?ünft(er=35erf.).
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au«fcfy(iej$tt$e ^om^eriobe big ju ^Beginn beS Satyre« 1869, SBon

Ca be^nt fte ftd) über Söetmar mib 1876 über $3ubapeft au$, wo

er attjätyrüd) mit wenigen 2to(affungen mehrere Sinter* unb

(Sommermonate im ©teufte ber ®unft unb feinet 33aterfaube$ oer-

Braute.

Über feinen 2Bed;fe( be3 n?e(t(t(fyeu Sftocfö mit ber «Soutane

äußerte er fid) brieflich gegen ben Surften (Sonftantin oon

§o^enjoUern'§ed;ingen:

»Convaincu que cet acte m'affermissait dans la bonne voie, je

Tai accompli sans effort, en toute simplicite et droiture d'intention.

II correspond d'ailleurs aux antecedents de ma jeunesse, comme

aussi au developpement qu'a pris durant ces quatre dernieres

annees mon travail de Composition musicale, que je ne propose

de poursuivre avec une nouvelle vigeur, le considerant comme la

forme la moins defectueuse de ma nature. —
Pour parier familierement : si »l'habit ne fait pas le moine«

il ne l'empeche pas non plus ; et dans certains cas , quand le

moine est tout fait au dedans, pourquoi ne pas y approprier ä

l'exterieur l'habit? —
Mais j'oublie que je n'entends nullement devenir moine, dans

le sens rigoureux du mot. La vocation me manque a cet effet,

et il me suffit d'appartenir ä la hierarchie de l'Eglise au degre

que les ordres mineurs m'assignent. Ce n'est donc pas le froc,

mais la soutane que j'ai revetue. Et ä ce sujet, Votre Altesse

me passera cette legere vanite de lui raconter qu'on me fait le

compliment de[ dire que je porte ma soutane comme sije Tavais

toujours portee.« 1
)

3ln grau 5 SSrenbel aber fd)rieb er ba3 beruhig enbe 2öevt,

baß {ein 2Infd)utf$ an bie $ird)e „fein 2lbbrud) mit beut toefent-

üd;en Zfytii feines SebenS fei."

1) ,%xi. Sifgt'S Briefe", IL 33b. $lx. 39.
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„eiifnbetl)", „Cjirtflus", „äknhhus".

©ratoticiu

tfjt'ö römifd)e Verlobe jetgt fid; in il;rem SRefuttat für

bie ftrcfylicfye £oufunft als bie gefteigerte, geHärte unb

jur $olfenbung geführte gortfefemtg ber SBerfe feiner

Seimarepocfye. (Sie Birgt ben IMminationSpunft feines Schaffens,

baS naturgemäß mit ber $ird;eumufif aBJcfytießen mußte.

3^re fämmtlicfyen (Schöpfungen finb burcfyfoeljt oon tief*reti=

giöfem (Srnft, ber aud; bie fteltticfyen Berührt. 3m ®an$en tragen

fte ben Stempel fircfytid;en ®elfteS. £)erfe!Be Belunbet fid; nid;t

allein in ber 2Batj>( ber Stoffe, fonbern cor allem in jener (SrfyaBen*

fyeit, tfelcfye fid; üBer menfd)lid;e, außerljatB beS religiöfen ®efüfy{S'

leBenS !reifenbe £eibenfd;aften frei Belegt uub ifynen ba, too fie

ftoffBebingt auftreten, bie SBegreujung, Spaltung unb garBe gieBt,

otmen ilmeu bie 2Öal)rl)eit unb $raft beS AuSbrudS ju Bleichen

ober itynen Hjr §etmatl;Sred;t ju ent^ie^en.

33eibe fird;enmuftfatifd;e oon bem SCReifter Betonten $Kid;tungen

(S. 399 u. f.) fanbeu in großen, in fid) aBgefcfyloffenen 2Berfeu neuen

unb unvergänglichen AuSbrud. £)ie „oratorifd;" genannte 9ftd;tung

aBer gelangte erft je^t pr »ollen Ausprägung iljreS (SfyarafterS, als

aud; pr Entfaltung iljrer (Gattung, freiere in ben Oratorien §öfye*

punft unb $k{ gewann. £)em Oratorium felBft aBer fd;uf er eine

gorm, oon bem l;iftortfd;en Dratortenftt;! — burd; § anbei unb

ilftcnbelsfofcn vertreten — fo oerfd;ieben, toie bie gorm feiner

SO^effe von bem trabitiou eilen Stteßfttyt. (Sin anberer Ausgangs-

punft — : ein anbereS gunbament.

£)ie3atyre 1861— 1869/70 loaren bie frud;tBarften ber SRom*
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periobe. (Sie Brauten bag Oratorium „£)te Segenbe oon bct fy. (Hifa*

betlj", baö Oratorium „SfyrtftuS", bie Ungar, ^vönungSmeffe, 1
) ba$

Requiem 2
)
fyeroor. daneben „9tau $ird)en*(£fyor==®efäuge, 3

) bte 5luö=

arbeitung unb (e^te ®eftattung bev Missa choralis, ber *ßfatmen,
4

)

bte tompofttion be$ (Sonnen=£)tnmut3, ber iSeetfjooen=®antate tu a.,

Orgetfom}>ofttioneu, Übertragungen nnb Stfeoiftonen, be8g(eid;en

fotcfee für SHaoier, unter tfnten bte beibeu einzig baftefyenben großen

£egenben: „bte 23ogefyrebigt" unb „ber I). grauci^cuS oon ^ßauta auf

ben SBogett fcfyreiteub", tt)e(d)e ber $(aoiermufif oratorifcfye (Hemeute

in &t\)i unb 2tu$brud jugefü^rt fyaben.

£>ie genannten Oratorien ftnb bte §)auotträger ber (Scfytuf^

periobe. 2öie id) e$ fd)on au$gefyrod;en fyafa, erreicht bte bafyn*

bred)enbe (SchaffenSaufgäbe be$ 8ifst'fd;en ®eniu$ in ifyuen ifyr

(^nbjtet unb ifyre 5lbrunbung.

(Sie eröffnen ber ganzen (Gattung neue 2öege, man famt jagen

:

eine neue 2Bett, bie be$ügtid) be3 (Stoffes eine (Weiterung, be*

Süglid) ber gorm eine ^eugeftaltung unb besüglid) ber Mittel eine

Unioerfalität in ftd) fcfyüeßt* OI)ue bie ifmen »orauSgegangeneu

ftym^ouifcfyen £)id)tungen, unb ben in ber (Iraner geftmeffe ange-

fangenen neuen !ird>üd;en £on, bürften fte ferner erftärbar bleiben.

£)enn fie bitben getmffermafteu bie (Sin^eit^form feiner auf beiben

(Gebieten bereits jur @rfd)eimmg gefommenen ®ompofttion3* unb

(Sttyfyrinctyien, bie, je£t ba$ Oratorium erfaffenb, fic^> in intern

ganzen UmfreiS toieberfyoten unb ifyr ^leformvoerf in fyarnumijcber

2$erfd;me($ung ityrer felbft oon neuem beginnen.

£)ie „(Stifab etfy" füfyrt ber $ird;enmuftf in ber d)rift(idj>en

Segenbe eine neue ©toffit>ett ju, bie ftd) entbedungSartig jur Hitcbe

im gleichen (Sinne oerl)ä(t toie $Rid)arb Sagner'S ißenu^ung

ber germanifd;en (Sage jur 23ülme. £)er „GttjrtftttS* entnimmt

feinen te^tücfyen (Stoff neben ber Söibet, beut cbriftlid^en ®u(t

fpäterer £eit unb ivoax in Seiten, toelcfye ba£ Seben S^rtftt unb

bte (SfyriftuSibee jum 2tebrud bringen. 23eibe Oratorien ftnb

Präger oon 3been; baS eine oert)errtid)t bie d)riftüd;e 23arntfyeräig=

feit nnb £)u(bung, ba3 anbere bie 3Bett unb -ilftenfd^eit erlöfeute

üJftacfyt ber Siebe burd) (SfyriftuS. iöeibe bauen ftcf>, in Verfetten

1) <§. 404

2) @. 406.

3) (Später erweitert 51t jtüölf.

4) @. 409.
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»erfordert, g euüffermaßen gefcfyid)tticf) auf, üxbem fie tu großen

Bügen bie §auptmomente au$ bem 8eBen3tauf ber bie Betreffenbe

3bee repräfentirenben £>elfcin, ober be3 Speiben, oon ifyrer ®inbfyett

6t6 p intern £obe, ja Bis nad; bemfetBen in ber 9cad)tt)irfung ber

Betreffenden 3bee, ginn Stebrud Bringen, 33eibe laffeu fid) mitfi*

f a(t|dt)e ^Biographien i^oct)ften (StfyleS nennen.

2öa3 ben (enteren — ben (Sttyl — anbetrifft, entfpringt er

bem btd^ ter t
fc^

* freien ®eftattung$trieB öt f § t* ö unb bem öon ilnn.

untrennbaren bramatifdjen Clement, baS oratorifd;erfeit$ U)ol)l

nur Bei einigen (Stellen ber SttatujäuSpaffion 3ol). (SeB. 23 ad) '3

gleicfy mächtig pulfirt l)at. 3n Stf 5t' ö <Sd;affen tag eö fcom Anfang

an toie eine bie gormen treiBenbe Urgetoalt. Die (Spieen feiner'

Serie Belunben es fd)arf erfict)t(id) : feine „gauft"*(Sr/mpl)onie 50g

fca$ Drama in bie £onltyril; bie Missa solemnis gemattete fid) jutn

bramatifd)en 2llt beS Kultus
; iefet — im Oratorium — fd)afft e6

bem ($po§ bie bramatifd)e 3u ftanklid)leit, erl)eBt e3 fogar in ber

„(StifaBetty' pm „geiftlicfyen Drama".
®erabe ber (entere Umftanb toeift biefem Oratorium uod) eine

Befonbere, im genannten Sort fd)on angebeutete (Stellung an.

$ftan oergegentoärttge fid), baß bie „(SlifaBetl)" SBteten unter un$ eBenfo

üou ber 23ülme toie oon ber $ird)e au§ Belannt ift. Die SÖegeidmung

als „geiftlid;e$ Drama" ftammt aus §. ö. 39ülott>'3 Sttunb- 1
) dx

gaB fie gelegentlich ber erften Stuffüljrung ber „(ElifaBetl)" unb eilte

bamit bem Tetanien unb bem SSerfud; einer feentfe^en Darfteltung

um jiDanjtg Satire fcorauS. 3Bte rid;tig fie wax, t^at bie 3 e^t Be=

[tätigt, ofme baß biefe barum ber „(SlifaBeu)" it)r 3lnred)t auf ba§

Oratorium l)ätte nehmen ober fd)mätern fönneu. (Sie mirb feit

einer 9teil)e fcon Sauren mit gleichem Erfolg als Oratorium in ber

®ird)e, toie als geiftlicfyeS Drama auf ber 23ül)ne aufgeführt. 3n

ifyrer Doppelfeitigleit aBer liegt ettt)a3 U)ie eine füuftlerifd)e Offen*

Barung. Der Sfteifter fd)uf bie „(SlifaBetl)", ein Oratorium im

«Sinne, ofyue im geringften an eine fcenifd)e 2luffül)rung ju benlen.

Diefe ergaB fid) als eine natürliche Solge be$ GEfyarafterS beS

S&erfeS unb jivar jur nietet geringen ÜBerrafd)ung il)reS ^ompouiften,

fo, baß fid) fagen läßt: baS geiftlid)e Drama entfiel toie im £raume

feinem ®eniu8. Die bo^etfeitige (Sigenfd;aft beS Serie« aBer

fütjrt ju bem Sd;(uß, baß feinem Sefen nad; baS Oratorium bie

1) ,X 3. f.
ÜK." 1865, 93b. 61 9fcc. 37.
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®efotrt$ftätte be§ geifttid;en Dramas werben mußte unb biefeö —
ebenfalls feinem SBefeu nad; — in ilmt rufyt unb in if)m Bleibt.

£>a£ befageu fcfyon bte dfyöre, in welchem bie epifd;e ®runbbeftuu*

mutig be$ Oratoriums, felgücf) aud; bie be$ getftltd)en Dramas,

liegt, im ®egenfatj ju bem weltlichen Drama, baS feinen Ausgang

im Grtnjetgefang gefunben, in ber Dper wurzelt unb auf ben bra=

matifd)en Sortgang l)inweift. S t f g t I)at bie epifd;e ®ruubbeftim*

mung in ber „(£lifabetl)" feftgefyatten, unb fetbft bie eptfcfye ®runb=

ftimmuug gewahrt. Sie burcfywefyt feine Dramati! unb gieBt

i^r bie Gattung burd) ben in ifyr walteuben religiöfen unb fircfy-

liefen ©etft.

Stfgt* « „(Sttfafcety" ift baS erfte geiftticfye Drama auf bem ©e*

Biet ber SJhtfif unb wirb, foweit ftd) üorauSBtideu lägt, bie 2llme

biefer (Gattung fein. —
SÖeäüglid) ber 2luSbrudSmittel repräfeutiren Beibe Dratorien

eine bie l)öd;fte Sparmonie erretdjenbe 3neinSBitbung unb 23erfd?met*

jung Don wetttid;en unb liturgifd;en, mobernen unb attÜrd;lid)en

Elementen, mt Bei ber Dante -(Stmtpljonie, ben Neffen unb

^falmen. DaBei aBer ift ber 3nftrumentalmuftf, im 23ergleid>

mit ben Dratorien früherer SDtetfter, bte SIufgaBe erweitert unb

erfyofyt. Sifjt ftellt fte als oratorifcfyeS 2IuSbrudSmittel gleich*

Berechtigt neBen bie 23ofatmuftf unb üBerweift tfyr mit biefer bie

te£tlid;e 2BiebergaBe in weitefter 2luSbel)nnng, inbem er bte Dar*

ftellung einzelner SeBenSmomeute, fogar ganzer SeBenSepifoben, bem

Drd;efter ankeift unb in ftympl)onifd)en (Sätzen burd;füljrt. 2Btr

Begegnen fotd)ergeftatt «Sä^en e£tfd)en dfyarafterS : bie Beiben bte

$inbl)eit beS §errn Betreffeubeu ^aftorate im ,,(£l)riftuS", ber Drei*

fönigS=$krfd; (eBenbaf.), ber £teusritter*9ttarfdj) in ber „(StifaBetfy";

mi)ftifd;en: baS SRofenwunber (eBenbaf.); materifd;en: ber

(Sturm tu ber „(SlifaBetl)", ber Seefturm im „(SfyriftuS"; lt;rtfdj)en:

Tristis est anima mea — „Steine Seele ift betrübt Bis in ben

£ob", eBenfattS in letzterem, u. a.

Stile biefe (Sä^e enthalten Momente unb ©pifoben, welche bie

SBofatmuftf Weber als (Sfyor nod) als ®efangSfolo tljeitS gar nid)t

ober tfyeits nur Befd;rän!t jum SluSflang Bringen fönnte, ba fte üBer*

wiegenb im pfyantaftifd;en Jpetlbunfet unferer 23orftetlmtg leBeu unb

ftd) bem fonfreten 2Bort gewiffermaßen ent^ie^en. Püffen fte bafyer

als eine für bie inhaltliche Erweiterung beS Dratorium§ glüdlicbe

(SingeBung Be$eidmet werben
, fo erfd>eiut es gerabeju als eine
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fyöd)fte füuftterifcfye 3nfyiration, bafj ber SOhtfter ben <Sat^, wetdjjer ba3

fc^mcrjltt^e fingen be3 §)errn am ÖtBerg prn Sn^att Ijat — ein

fingen, baS atö pffycfyologifcfyer Vorgang gefaßt, in ber 3nnertidjfeit

ber (Seele Bleibt, im 2Sefentüd;en bem Drdjefter üBergaB. tiefes

£) ereinten ber ffympfyonifcfyen ®imft in ba$ Oratorium ift fid)er

oon großer golgewid)tigfeit, ntc^t aftein Be^üglid) einer unioerfeften

3ufammenfaffung ber muftfalifcfyen bittet ju (fünften feiner mfyaft*

liefen Erweiterung, auefy Be^ügüd; ber ftympl)onifd)en ®unft als

fetc^er — : benn wer !ann fagen: oB in biefen gälten getftüdfyer

<Stoffe 4
nid)t ein §inwei6 liegt auf eine pfünftig p erBtüfyenbe „geift*

lid>e (Stym^onie"? — ^ebenfalls aBer wirb man äftl)etifd)erfeit$ oon

nun an oon einer „oratorifcfyen 3nftrumentatmufif" fpred)en lönnen.

„Die Legende von der heiligen Elisabeth." 1

)

Oratorium ttadj» Söortett bon Otto DSoquette:

(@r. SKajeftät Subtoig II. Zottig fcon SBatyern.) —

ging bem „(SfyriftuS" oorauS. 3fyre Veranlagung Bot bie 2Bart*

Burg*geier im 3af)re 1867, bie bem 800 jährigen ißefte^en biefer

fytftorifd) Bebeutfamen Springer 33urg galt, bereu eBeu Beenbete,

fo finnig wie fünftterifd) Durchgeführte SReftauration ju einem

£)oppelfefte aufforberte. £)er (^roj^er^og Slle^anber fcon Weimar

regte Bei Öif^t ba$ Oratorium an.

£)ie £e£tbid)tung oon O. 9?oquette tefynt fid) an bie bie

2öartBurg fcfymücfenben greifen $ftori£ <Sd)winb'S, voddjt

©cenen aus ber Öegenbe ber in ber erften §ätfte be8 13. 3afyr*

l)unbert$ Ijier wattenben ebten unb frommen öanbgräftn (SlifaBetfy

barftetlen* 9kd) biefen 2öanbBilbern tf)ei(t fte fic^> in fec^S 5tB=

fcfynitte, oon benen wieber brei unb brei ju einem £fyei( oer*

Bunben finb. £>a8 Oratorium ^erfaßt in jwei Steile.

(Srfter ST^eir. ©er I. SIBfcfynitt be$ £e$te« föUbert bie

Slnfunft ber (HifaBetfy auf 28artBurg. £>a$ ungarifcfye

®önig$finb, £od)ter 2tnbreaS II., Bereite oon ber Sötege an bem

fünftigen Öanbgrafen jur bereinftigen ®emal)tin Beftimmt, wirb,

geleitet oon ungarifcfyen Magnaten, ber OBljut be$ Öanbgrafen

^ermann — bem Vater be$ ^naBen öubwig — üBergeBen unb

oon ifym unb bem Volle ((Sfyor) Bewitffommt. &a$ Bräut(id)e

1) (Sbirt 1868 — : Partitur, <£. %. tafyttt.

1867 — : $(atoterau§gafce, £. g. ßafyttt.
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$aar Begrüßt ftd); mit Kinberfpielen unb *(Ef)or fyulbigt bie 3u*

genb. (Sine toieberfyolte 33eu)itlfommttung be£ (E^or^ fcfytießt tiefen 31B*

fcfynitt. ©ein Verlauf fagt ftd) — nad) ber Partitur — tote folgt

jufammen: a) SÖetoillfommttung be§ 23otf$ unb be$ £anbgrafen

^ermann; b) 2Infpracfye be$ ungar. Magnaten unb (Sinftimmung

be$ (SljorS; c) (Srnnberung beS Öanbgrafeu §ermann; d) (SrfteS

SDftttljeilen SubtoigS unb (*tifaBetl)3 ; e) Ktnberfpiele unt> hinter*

cfyor; f) 2öieberl)o(te 23ett>U(fommttung be$ £l)orS. — II. Öubmig.

Der 1 . 2lBjd)nitt bittet bie @^ofittcn ber oorüegenten Öegenbe,

biefer leitet — oBmofyl oerbedt — baS Bittere ®efd)id £(ifaBetfyS

in bem SRofemounter, bem Kernpunft biefeS X^eifeö, ein, baS

aud) Bereits auf ifyre fünftige ®(orie fyinceutet. 3tmfcfyen ^em

erften unb jtoeiten 2(Bfdjmitt liegen Safere.

iBeibe finb »ermaßt unb bie mUbtfyätige (SttfaBetfy §at ftd)

jux* Caritas fcer §ungernben unb Trinen entmidett, meinem Xfmn

Öubtoig fyattt (§inf)a(t gebieten muffen. 3e£t (II.) ereignet fid;,

ba§ er, bem SBeibtoerf oBttegenb, feine ©ematyün vermummt auf

einfamem ^3fabe erBüdt, bie trotj feines 2$erBote$ ifyrem frommen

SQBerfe nad)get)t. SSfaf feine grage: toaS fie im KörBtein Berge?

ertoibert fie erfd)roden: ,,3d) pflüdte SRofen im ®ef)eg'." Unb

ftefye! — bie (Enget ber Straten unb ber Barmherzigen ÖieBe Be*

fd;ü^tett fie: tRofen , Btüfyence, buftenbe 9?ofen ftatt Seht unb

iÖrob erbaute Subnng. €>ie Befemtt tl)re Öüge — aBer taS

üfofemouttrer §at fie geheiligt unb iöeice vereinen ftd) im ®ott

banfencen unb preifenbeu ®eBet. — Die iöejeic^nungen ber Unter*

aBtfyeUungen feigen : a) 3agb(ieb; b) Begegnung ÖubioigS unt)

(SttfaBet^S ; c) Da$ 9?ofenmirafe(; d) DanffagungSgeBet ÖubnngS

unb (£(ifaBetI)$ mit 3ufügung beS (Sf)or$. — III. Die ®reuj*
ritter. (Sin 3^g oon Kreuzrittern forbert öubtoig auf, fid) Unten

an$ufd;üej3en. Diefer, fromm toie (StifaBetf), erBüdt hierin einen

9?uf (Lottes unb folgt il)m, nacktem er feiner ®emaf)(in als §errin

üon ben 3urüdb(etBenben fyatte £reue getoBen (äffen. Die 9ttc*

mente biefeS 2{B(d)nitte$ finb Benannt: a) GEfjor ber Kreuzritter;

b) ^ecitatio beS Öanbgrafen £ubnng ; c) ber 2lBfd;ieb ÖubtoigS oon

(StifaBetl); d) (por unD SDIarfd) ber Kreuzritter.

3toeiter ZfytiL IV. Sanbgräfin (Sophie. Die Waty
ridt)t, baj? £ubung im Kampf gegen bie «SaraScenen gefallen, mad)t

(S(ifaBetf) jur Sperrin ber ißurg. ©eine Butter, bie I)arte unb

f;errfd)jüd)tige Öanbgräfin ©o^ie, aBer neibet fie barum unb reißt
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mit §)ütfe t^reö ©enefcfyalS nod) in felbiger 9?ad)t bie Sflacfyt an

ftd), inbem fie bie mit @d;mer$ um ifyren ®emafyt erfüllte (Slifabetfj

nebft ttjren Kinbern unter furchtbarem ©ontter unb ©turmeSgefyeul

jur Söurg fyinauS in§ Dbbadfylofe flogt — : a) Dialog ber 8anb*

gräftn ©o^te mit bem ©enef<$al; b) Klage ber Qrtifabetfy; c) ifyre

Vertreibung aus 2Öartburg ; d) @turm. — V. (Stifabetl).

a) ®ebet; b) §eimatfy§ £raum unb ® ebenfett; c) (Sfyor ber $r*

tuen, Stimmen ber 2öerfe ber iBarm^er^igleit; d) (Sttfabetl^ §in*

fdj>eibett; e) (Sfyor ber (Sttgel. — VI. geiertic^e 35eftattung

ber (Stifabetl). — ©er Sd)lufj Rubelt von ber auf 39efetyl be$

^apfteS Tregor IX. in ber Kattyebrate p Harburg (1235) er*

folgten feierlichen Kanonifirttng (SlifabetfyS — : a) fttefapitutirmtg

ber Hauptmotive als Drd)efter*3nterlubium; b) ©er Kaifer grie*

brid) II. von §ofyettftaufen ; c) £rauerd)or ber Firmen unb be§

23olf3; d) 2Iufäug ber Kreuzritter; e) Kird)end)or; Ungarifd)e

unb beutfd;e 23ifcfyöfe. —
©ie erften mufifalifcfyett ©ftjjen ber „(Stifabetl^Segenbe fallen

in bie 2Beimarepod)e, in ba$ 3al)r 1858, 1
) tuenn nicfyt 1857.

3n biefem 3a^re n)enigftett$ beftimmte ftd) Stfjt für ben $Ro*

quette'fc^en £erj, ben ifym ber ®rof$er$og nadj> 21ad)en jut

©urd)fid)t gefanbt — bamals, als er bie „3beale" nieberfd)rieb.

9?ad; einer mehrjährigen ^aufe erfolgte bie Sieberaufna^me ber

Komt>ofttiott ju SRom. (Sie ift bie erfte grof$e unvergängliche

grucfyt feiner ^urüdge^ogenfyeit vom fünftterifc^eit Sßeltgetümmel.

dt voftenbete fie gegen Öhtbe 3uli 1862. ©er KlavierauSpg unb

bie Übertragung ber inftrumentalen Sä^e 2
) für Klavier fcfyloffett

fid; bis gegen (Snbe Sluguft ber Partitur an.

Sif^t'S muftfalifcfye (Srfaffung beS im (Sinne [eines £)rato*

riumS gebicfytetett unb bod) burd) Anlage unb bramatifcfyen Aufbau

über bie (Spif eine« folgen fyinauSgefyenben STe^teö enttvidette bie

bramatifdjett Momente beSfetben ju bem §öfyeputtft, ber baS SBerf

als „geiftticfyeS ©rama" erfennett lieg, ©ein bid)terifd)er (Seift

vertiefte bie bramatifc^en Keime unb führte fie mittel« feiner tfye*

matifcfyen $erfttüpfung , feiner fcfyarfeu (£l;arafteriftif ber ©itua*

tionen, ber ^ßerfonen, ber §anblungeu unb — als ittnerften ÖebenS*

nerv beS KuttfttverfS — burd; bie Safyrfyeit unb Kraft ber @m*

1) SScrgl. „ftrj. Sifjt'S ©riefe", I. SSanb »rief ftr. 205.

2) ©tefye: (Styrottolog. SBerjeidjnig.
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pftnbung, ber geidjmung unb beS Kolorits jur bramatifd)en ®eftalt

»or. £)ie ^erfonen finb ausgezeichnete 3nbioibuatitäten coli Öeben

unb 33lut, (§m$ mit tljren §anbfungen, (SmS mit fid) felbft.

(Hifabetl) , bie §eiligfeit in fid) : bie Perforierte Söarmljerjtgfett

unb ba$ innig tief empfinbenbe S33etb ; Öubtoig : ber fromme bitter

;

bie Sanbgräftn Sopln'e: bie SXftenfcfy geworbene Sparte. — (Setfcft

bie Sftebenperfonen treten als d)arafteriftifd)e ®eftalteu oor uns

fyhi — : ber Sanbgraf ^ermann unb ber ungarifcfye Magnat: baS

iÖilb ritterlicher £reue unb ißieberfeit; ber Senefcfyat: baS 33ilb

beS toanfelmütfyigen gürftenbienerS ; griebriefy II.: baS ber Slaifer*

unb Sfyriftentoürbe.

9iid)t minber fyocfy in ber ßeidjmung, bramatifd) lebensooll,

ftefyen bie (Sfyöre. 2lu$ ber (Situation fyerauSgetoad)fen unb fie

cfyarafterifirenb, tote ber jubelnbe SöeioillfommnungSgruft be6 gür*

ftenfinbeS auf Wartburg (I. 2lbtfy.), ber ergreifenbe (51) or ber

Firmen mit ben «Stimmen ber S3arm^erjtg!ett am (Sterbelager

ber frommen £)ulberin nebft bem überirbifcfyen grieben atfymenben

(SngetScfyor, ber ifyre Seele gleicfyfam ber JpimmelSpforte entgegen*

füljrt (V. 2lbtl).), be$gleid)en bie oerfd;iebenen (Sfyöre Bei ber 23e*

ftattung ber ^eiligen, inbioibualiftren einige anbere gan^e %t\U

ftreden be$ 8eben$ unb ber ®efd)id)te, tüte ber rioallofe tinbercfyor

(I. 2lbtlj.), in bem fid> ber naio ^eitere Sugenbgeift in fonnig

ibealem ®lan^e eine SBerförperung gefd)affen, ber Kreuzritter* (Sfyor,

ben bie cfyrifttic^glüfyenbe Sltmofpfyäre einer Kulturepocfye burcfytoeljt,

bie fid) oon ba bem ganzen Dratorium mitteilt , bie oerfcfyie*

benen fird)lid)en <Sd)luj}cfyöre — unter ilmen bie ba§ beutfd^- unb

baS ungarifd)=natiouate Clement burefy bie iöifcfyöfe oertretenben —

,

nicfyt p oergeffen.

§. o. 23ülom befd;ränft in feinem fcfyon einmal berührten

„(Sttfabety"* Stoffafc mit SRecfyt bie „(Sttfabety
Ä

als £)rama auf

bie erften fünf Abteilungen, unb fielet in ber fechten Abteilung

— in ber 23eftattungSfeierlid)feit — einen „oofalen unb inftru*

mentalen Epilog im ©egenfafe jur 3nftrumentaletnleitung , bem

Prolog beS Sßöerfe^". £)od) bürfte biefer etnfd;*oratorifd)e Äbfcfyluß

mit feinen betrad)tenben Chören fircpd;en ©eifteS, befe^eu oom

(Stanbpunft beS g ei ft litten £)ramaS, ebenfotoofyt ber Ausprägung

beS SefenS unb ber gorm beS lederen zufallen.

Als einer Eigenart ber $ifzt'fd)en Öegenbe fei im Vorüber*

gelten beS d)arafteriftifd;en unb ftimmungSoollen Kolorits ber

Hamann, Wranj Stfjt. II. 2. 29
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Harmonien unb 3nftrumentation ber 2I6fcfynttte gebadet, ba3 einem

Jeben für fid? eine Gmtljett »erteilt, bie fon?o^t ben epi(d;en ®runb*

ton be§ geiftlidjen ©ramaS feftfyätt, als auefy beten erften 3tu§*

gaugSpuuft — bie SÖifber toon $ftori^ (Scfynmtb — fid;tbar

nnb fühlbar läßt, ©er I. 2lbfd;nitt tft ganj fcon ©onnenftrafyten

umgeben, fcou (Sonnenlicht burd)n)ärmt; — ber II. : ein §atbbunfet

üon ber erquidenben griffe einer 2Batbtanb(d;aft mit bnftenbem

<tfofengefträud), bem ba$ ^tfofemounber entblüfyt; — ber III. trägt

(Srnft nnb ®lutfy ber garben: ber iöurgfyof gefüllt mit ben ®e=

ftalten ber ten^ritter; — ber IV.: (SlifabetfyS Vertreibung, ein

;#ad)tbilb, oon Soliden burd)pdt ; ber V. : bumpf, trüb nnb bod)

uuenblid) milb nnb üd)t: ber £ob (SlifabetfyS ; — nnb enbtid;

ber VI.: Ijefyrer ®tan$, feierlicher Votttou. —
©er tfyematifcfye £fyeil beS Sßerfeß beruht im Sßtefentließen auf

jtüet Jpaupt* unb mehreren Spaupt^ebentbemen. ©er SUMfter

entnahm fie ju ©unften beö fyiftorifcfyen unb nationalen ©tim*

mungSfoloritS bem titurgifdjen ®ird)en* unb bem ungarifd)*natio*

nalen SDMobienfd;a£. ©a$ bem fird)lid)en (Slifab etfy^ultit3 «In

festo sanetae Elisabeth« angefyörenbe erfte §au£ttfyema fällt

I. (Drcfyeftei>(Sintettung.)

^ *. £: ^- £ f: £ £ £: & p ^

in frühere 3a^unberte. J
) (S$ nimmt ben sornefymften ^ßlal^ im

ganzen Serfe ein unb burcfybringt e$ tton % bis 3- 333te eine

Überfd;rift ftefyt e§ an ber &$\%t ber öegenbe, too es, fyarmonifd)

»erarbeitet, in funftfcotler ©timmenoertoebung jur Drd)efter*(Sin*

leituug fiefy geftaltet, bie p ben bebeutenbften unb eigenartigen

Duoertüren ber nad) = 23eetfyofcen'fcfyen £tit h'^l^ Httb nuv neben

9?. 2Bagner'$ ©ramen^inleitungen genannt derben fann. §.

ü. iBüloto erblidt in tfyr ba6 in £öuen entrollte 23ilb ber §elbin,

beffen rüfyrenbe SJttelobie l)ier geiüiffermaften ba$ $eben ber Zeitigen

cor uns burd;lebt.

1) Waä) Etfjt'S Hngak in ber Partitur tft fie itt 23refcteren unb tyoxaU

büd)ern be8 16. unb 17. 3af;rfy. enthalten in folgenbcr ©eftalt:

5. Antiphona.
M H_JB _____

»In festo s. Elisabeth.« g? ——-"-- T~B
~

P-a-F-a-I^^r-
Pj-B-t-- —I— 1—-

—

Qua- si Stel - la ma - tu-ti-na.
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3bentiftcirt mit (S(ifabetl) fetbft, flehen bie oerfcfyiebenen ®e«

ftattungen be$ (HifabetfytfyemaS im 3Ötberfc$etn i^reö (Sefcfytcfs,

ober nötiger gejagt: fie werben pm d;ara f ter
t fttf cf> en Stebrucf,

pm Präger be$fe(ben. £)er ©onnenfctyetn, ba$ 9?ofentounber,

ber XrennungSfd;mer3, bie ©turmfcene, bie 93erf(änmg auf bem

(Sterbelager imb entließ bie 23erfyerr[id;ung ber ebfen SMberin bis

pr SXpot^eofe oo(f§tfjümtid;en $irc^engefang3 ftnben in it)m ifyren

tfyematifcfyett Urfprmtg. 3n früher nidjt gelaunter, aüe Streite

burd)bringenber bid;terifcben (Sinfyeit erfennen toir überall biejetbeu

feu^en, erft in %\d)t, bann in 8eib getauften, bann in 93er*

ftä'rung erftrafytenben, bann oon Safyrfymtberten gezeitigten feeüfcfyen

3üge biefer d;riftücfyen getbin ber SBarmfyerpgfeit unb frommer

SMbimg.

II. Ungar. SSoIfgmetobie.

-4—^~^
#_#_

t* ^e £
#-#-f
SE^

^m v- ä:

£)a§ II. gaupttljema

— eine ecfyt magt)arifd;e

$Mobie — vertritt ba$

urfprüng(id)e SBatertanb (SftfabetljS. @3 burcfytäuft ebenfalls einen

oou ifyrem (Sd)idfal beftimmten ®eftaltung3£rocef$, inbem e$ bie

Situationen gleid;fam refleftirt, aber aud) ifyren feelifc^en Straft

auffängt unb teitmotioifd) »erfordert. 3l?m entftammen bie Sftottoe

beS Magnaten (I. ^bfdfynitt) , ber jubelnbe Refrain beS Söenritf*

fommnung3d)ore3:

„@§ l)errfdje lang unb leb' in (Sljren

Sa§ tljeure ^fanb be§ UngarlanbS!" —

;

beSgtetctyen ertönt es (IV. Stbfcfymtt) I)oIjett«öoHen 2fu3brud3 tu

ber ergreif ettbett Scene mit ber Öanbgräfin Sophie, a($ biefe

(5üfaBet^ befielt, bie SBurg p oertaffen unb fie ifyr entgegnet:

„®u rotUft roie eine ^Bettlerin

Vertreiben mtd) au§ biefen Sporen?

SSon Ungarns Äömgftatnme bin

211» gürfttn id) geboren." —

(Sbef unb rufyig begleitet e3 (unter bem getankteren be$ ®ett)itter$)

(Sttja&etljS 93er(äffen bet SSurg. SRüljrenb fdnoebt e§ an intern

Sterbelager (V. 2lbfd;nitt) tine eine 93ifion oorüber:

29*
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„D $tnbf)eit§traum ! (Srinnerung geigt

3Jlir plö^lid) längft t) ergebne 3etten." —

unb Begleitet tyr ©eBet furo SBaterianb. 3m ©<$Iu&tljeU enbücfy

(VI. 2tBfcfynitt), Beim (Eintritt ber ungarifcfyen iöifcfyöfe, wirb e$

jum §t)mnu$ ber Anbetung:

£)ie üon bem Steiftet feinem 28erfe angeeigneten 9?eBentfyemen

finb ebenfalls jtoet: baS eine ein Ungar, ®ircfyenlieb be$ (SlifaBet^

MtS, 1
) ba$ anbere ein — ber 2lunafyme nacfy — ben ^reu^ügen

entfproffeneS ^tfgertteb, bem fid) eine gregorianifcfye Intonation

aufstießt. £)a$ erfte ber ^eBent^emen:

Ungar. ÄtrdjenUeb jur ty. (SftfaBetfy.

ü «j ^ « *_e ft-U-U-U
1=

iE

—w—g—

*

j=g-H-*!-^—*—w— Ẑ=M—
p

gaB (V. 21B*

fdjmitt) bem

brütend)or Bei

bem £)afyinfd)eiben ber (SttfaBetfy ftrc^Itc^=^tftortjd^e Sttotioe. (§3

leitet (VI. 2t6f$mtt) ba$ Dr$efter*3rtterfobtum ber SöeftattungS*

feter ein unb tritt nochmals in ben Sßorbergrunb, verarbeitet mit

bem £rauer$or ber Firmen unb be§ Sßotfs.

£)ie SJMobie be$ ^itgerliebeS

:

£e * -&-
-&- e) eJ -<s>--&~ -&-

J ^£?_ a©-

©cfyönfter §err 3e * fu, @d;ityfer at - ter 2>ttt s ge, ©ot * teS

-o—1^-a -<5>-
221

-£2.

g^—

£

-<S>-
-^>- P

unb 9fla * rt « as ©ofyn, btd) toitC tdj Ue = Ben, bicfy untt tdj

bem Streugüter*

Sflarfd) att £rio

infruftirt, verteilt

" 1 1
—

i

-

— £2 /^>
~

<< A & ö1 'V <2 ^3
- 1—t- »

efy « ren, meißner ©ee*le greub unb Söonn!

biefem fyiftorifcfye SBafyrfyeit ber (Stimmung, bem 2Berfe felBft einen

großen Ijtftorifcfyen §intergrunb. 3m £)r$efter*3nter(ubium be$

«ScfylufctfyeilS ftnbet e$ eine nochmalige SBerarBeitung. — £)ie

1) £aut einer ^ßartttur^ota aus bem ©rudtoerf: »Lyra coellestis« etc.
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greorianifcfye Intonation aber, JL ^ a= bie im gregoria^

mfcfyen ®efang feljr häufig jn ftnben ift,
1
) bilbet baS §auptmotio

be$ ^reu^ritter^orS, fowie be§ SCRarfd^eö. Gr« ift baSfelbe SJttotio,

welchem ber Sftetfter mefyrfad) „als Stymbot be$ ®reu$e8" bei

feinen Werfen ßDante*@fympljonte, ©raner Stteffe, „§)unnenfd)tacfyt",

„Der näcfytticfye 3^9") einen 3been tragenben ^(a^ angewiefen Ijat.

Dteben bem Mannten tljemattfcfy tranSformirenben principe

Stfjt'S mad)t fiefy in ber „(Hifabetfy" aud? ba$ feitmotioifcfye be=

merfbar, worin unoerfennbar ©puren be$ (StnfluffeS Sßagner'S

liegen, aber noefy — n>ie $. 23. im „ßofyengrin" — nnr metjr

afynung§weife, einem bramatifd;en gtuifcum gletcf> ; benn a($ Ijerr*

fc^enbeö ^rineip fyier anf bem 23oben be3 DratoriumS nnb beS

geiftlicfyen Dramas finb beibe Strien ein (SrfttingSretS &u einer

pftycfyo(ogifd)*bramatifd)en Verfnüpfung nnb Vertiefung be$ Stoffes

nnb feiner Steile.

Die ^ematil be$ Oratorium«

„Christus" 2
)

nadj Seiten aug ber fy. ©cfyrtft mtb ber fatlj. Stturgxe, für Soli, (Sljor, Orgel

urtb großes ©rdjefter. —

beruht anf gleichem Sßrtnci^, ift aber fyier bei alter greifjeit ber

Bewegung mit einem Ghrnft, einer Strenge nnb Schärfe ber $ogif,

aud; nad) rein*mufifa(ifd)er (Seite, burd?gefüf)rt, baß örit feinen

Moment jaubern, e$ at§ ben Inbegriff beö $if$t'fd)en Sd)affeu$

jn be^eic^nen. ©er S^riftuö* ©toff ift ein fo ^ofjer, fo gewaltig

®öttticfye$ nnb .Sftenfcfylicfye« nmfaffenber, fo oom Anfang ber

Dinge an in bie (Swigfeit; tjineinragenb, baß jeber anbete Stoff

oor tfjm prücfweicfyt. deiner — mit 2Iu$nafyme beS ^eiligen

2ttefjte$te8 — ift fo außer uns nnb in uns pgteid), fo objeftioer

®ebanfe nnb ebenfo fubjeftifce« ®efüt)L deiner binbet, wie er,

unb feiner befreit, wie er. 3n iebem feiner (5in^elt^ei(e fyeifcfyt

er fcom ®ünft(er Vertiefung ber Sbeatität als fotcfyer.

1) 3. 33. in bem 9flagniftcat — noef; 2tfet'8 Angabe —
n

2C.

i
(&« p c^X' bem §tmutu3

-Ä>—Ct-Q—&
Ma - gni - fi - cat Crux fi - de - lis^ j

2) (Sbtrt: *Partituv.2ht8gafce 1872 — 3- @($ubert& it. (So.

(Sbtrt: ^latoter=
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£)iefe eben genannten (Sfyaraftermomente in ifyrer (Stn^ett aus*

auftreten, fd>eint ber öeitftern be§ SDtafterS Bei bem (Snttüurf

über ber Safyt unb £mrd)füfyrung feiner fernen gewefen 51t fein.

£)en ©nmfcftoff berfetBen erBlidte er in ber alt4iturgifd;en (gre*

gorianifcfyen?) SBeife ju bem »Rorate coeli« — „Stauet ifyr

§imme(" be§ ^ro^eten 3efaia3, mit g(eid;lautenbem Sttotiü (I) in

ber Dfterfytymne »O filii et filiae!« SSon In'er flammen bie £>aupt*

motifce feinet 2öerfe$, bie als gugentfyema ba$fe(Be inflmmenlal

einleiten

:

Andante sostenuto.

2. s. r I. II. III.

*«*)===^ 9&-
=Ö

-*-* z*zr^*±
-&—

p
con Sordino

nnb eö Dom Anfang Bis pm ©d)(u^ in brei Spaupttfyemen tfyema*

tifd; fnnbiren. 2lu$ ber £iefe be8 ®emütf)3 oBjeftiüirt, fcfyeint e§

bod) aud) lieber in ba3 ®emntfy hinein, einem gefjeimniSt'Oü'en

£eim pr fünftigen (Srfüüung be§ ^ro^etentoorteS g(eid;enb. £)em

entfpricfyt aucfy feine SBerarBeitung jur @inleitung3fuge be$ „GfyriftuS",

bie uue aus fel?erifd)em <pa(Bbunfe( fyerauS auf ®ommenbeS mit

^ofaunenftimme fyintüeift.

3n (iturgifdHfyematifcfyem Sfafcfytujs ftefyt ferner baS »Pater

noster«, beffen melobifd)er £fyei( in einer gregorianifcfyen, in ber

fatfyoüfcfyen $ird>e geBräud;(id;en Intonation beS „$aterunfer$" ftur*

jeU; 1
)

be%teid)en ber OfterfytnnnuS »O filii et filiae!«

£)er ®ebanfe, ein „£fyriftu3"*Dratorium p fcfyreiBen, Befd;äftigte

8if§t bereite im 3a^re 1856. £)ama(3 fd)n>eBte ifym terilicfy ätyn*

lid;e£ tüte Pudert' § ($üange(ienfyarmonien fcor. (§8 fcfyeint aud),

als fyaBe er mit Pudert tyierüBer fonferirt, mög(id) and;, baf$ biefer

ifym einen (Sntuntrf toorgetegt, oftne bag er feiner 3bee nafye fam.

1;

^ 4=0ö> # -# , •"

Pa-ter noster qui es in coe-lis

Sunor:

foelc^er atfo Beginnt: ^F-

£)iefer Intonation folgt au$

be§ äfteifterS im Safyre 1846

fom:ponirte§ Pater noster,

? :=t=:
fffl:4=

Pa-ter noster, qui es in coe-lis

i
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$ftad) meiern oergebüd;en (2ud;eu, [teilte fid) Stfjt fd)[ießtid)

fetfcft einen folgen pfammen — ben oou ifym fomponirten. (§r

faßte ifyn in brei Steile, oon benen jeber au§ mehreren Unter*

abtfyeituugen tieftest. £)er erfte £t)eit trägt bie Überfd;rift:

Seifynad; Moratorium; bereite: Waty (Sptpfyauta; berbritte:

Rafften unb Sluferftefyuug. £)a$ 2£eil?nad)t$oratorium

beftefyt aitö: 1) einer ftnnpfyonifcfyen (Einleitung mit ber Söeiffagung

beS 3efaiaS (XLV,8) als Überfd;rift; 2) einem ^aftorale mit ber

23erfünbigttng be$ GhigelS; 3) bem Stabat mater speciosa; 4)

bem Snftrnmentalfat^ „Spirtentyiel an ber Grippe" ; 5) bem ,£ftarfd)

ber ^eiligen brei Könige", ebenfalls ein 3nftrumentalfa£. — %la<fy

QZpipfyania umfaßt: 6) bte ©etig^reijungen; 7) ba$ Pater noster;

8) bie ®rünbung ber $ird)e; 9) ba$ 2Bunber (©eefturm); 10) ben

(Sinpg in Serufatem. — ©er bie ^affion unb Huferftefyung

bel)anbetnbe III. £fyeil gliebert ftd) in oier Hummern : 11) Tristis

est anima mea; 12) Stabat mater dolorosa; 13) bie öfter-

fytttnne: Filii e filiae unb 14) Resurrexit.

©er öifjt'fdje £ert meid)t oon alten anbern ben meffianijcfyen

(Stoff befyanbetnben Dratorienterten ab. (Sr umtyamtt baö gan^e

Seben <SI>rtftt, ba$ bibtifcfye.unb titurgijcfye £erte ber oiet ffcäteren

(nad;biblijcfyen) &t\t gteicfyjam biograpfyifd; refleftiren, toäljrenb an*

tere nur 2lbriffe, §au^tmomente beöfelben brad;ten. STrot^bem ift

bie ©arftetlung be$ Gebens nid)t bie te&e Aufgabe, bie ber SQtofter

ftd; geftellt. @ie bitbet nur ben faßbaren Uutergrunb für ba$

unau§jpred)ttd) ®etoa(tige, götttief) Söeltumfaffenbe, baS an% biefent

Öeben ben 3al)rtaufenben eruntd)3 unb als (Efyriftuöibee fortleben

nnrb bis au ber Seit @nbe. 3n golge ifyrer oergeiftigte ber

Sftetfter t^etfruetfe ben ©toff in Snftrumentatfät^e, tote im erften

ber ®inbf)eit be$ §errn gennbmeten £fyeit (2Beifmad)t$oratorium)

unb tDär)Ite £erie, welche fein öeben, aber oor allem: bie 3bee

in ifyren ©ruubelementen nuberfRiegeln. (Sine weitere $onfequen$

ber fcon bem SJfteifter verfolgten Aufgabe betrifft bie ^erfon §f)riftu3.

©ie fyiett er latent. 9htr im 2ten £§eü tritt baS Söort (Sfyrijtf

lefyrenb ein (bie ©etigfcreifuugen), bcSgt. mit bem furzen SBerioeiS:

Quid timidi estis modicae fidei — „2£a8 feib iljr fo furd;t*

fam, ifyr Äleingtäubigeu?" (©eefturm), unb enblid) im 3ten £fyeil

in bem fingen am Clberg mit bem 2lngftfd)rei : Tristis est

anima mea — „SD^etxie @eete ift betrübt bis in ben £ob."

©ie £ertantage jebtießt ftcf) eng, laut Überfd>rifteu, bem
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fatfyolifcfy*fird)ftcfyen Kultus an. £ro£bem aber tft ju Betonen, baß

ber Äem beS 3tol)att8 nicfyt auf eng fonfeffionettemSBoben ftefyt — : er

U)enbet ftd) entfd^ieben $um Unifcerfetten fyin, ba$ alle $onfeffionen

umfc^ttegt. ©er fatfyoüfd^fird?üd;e £e^t tft, als im erften 3ufam *

menfyang mit ber (Sntttndelung be§ (SfyriftentfyumS ftetjenb, ein

fjiftorifcfyer; er tft aud) ber poetifcfyefte jur fünftlerifd;en SScrtDtxf*

lidfmng jener 3bee, unb in golge beffen ertetbet unfere Inffaffung

feinen $bbrud). ®eftü£t aber totrb fte burd) ben Umftanb, baß

ber SEe^t olme jebe bogmatifcfye Söeimifdlmng geblieben, unb bie

unifcerfelte Sfticfytung be3 SßerfeS pointirt ift in ber Sßeiffagung

beS SefaiaS (bie Snftrumental^inleitung), in ber „allem SBolfe,

ba$ guten SillenS ift," geworbenen 23erfünbigung be$ (SngelS, tu

ben bie Sege be$ JpeilS lefyreuben ©etigpreifungeu, welche ben

2)ftttefyunft be« Stfjt'f^cn „©jrtftu*" bilben. 2tud> auf ba$ ber

Partitur als Sttotto mitgegebene paulinifcfye 28ort: „$ßaljrl)eit in

£iebe n>ir!enb, (äffet uns in Ottern toacfyfen an £)em, ber ba$ §aupt

ift, (SfyriftuS", fei nod) fyingetmefen. 2lu$ Altern leucbtet bie Untöer*

f
alt tat ber (£fyriftu3ibee, welche ber äfteifter muftfatifd) ^u fäffen

erftrebte, fyeroor. £)iefe llnioerfalität ift ber innerfte (Sfyarafterpg,

ja ber ÖebenSobem felbft feiner „(Sljriftu3''*©d)ö>fung.

tiefem (Sfyarafter entfpred)en bie muftfalifcfyen Mittel unb bie

gorm beS 2Berfe§, welche erftere in fdjärffter funft^ilofopln'fcfyer,

wie ^ifofo^ifdjer (Sichtung überhaupt, ifyre Stnwenbung gefunben.

9?ad) fcofaler ©eite ift ber „(SljrtftuS" überwiegenb (Sbormerf, beffen

einige Hummern, wie bie „©eligpreifungen", ber DfterfytymnuS, ftd)

bem a Capella-@a£ nähern, wäfjrenb anbere, toie ba$ Hosanna

(ber ^injug in Serufalem), Partien be$ Stabat mater dolorosa,

ba$ gewaltige Resurrexit, fid) mit ben 3nftrumenten im fünften

2lfforbgewebe unb pottypl)onen Aufbau ber Harmonien fcerbinben.

£)a$ Vergangenheit unb Se^eit umfpannenbe ®eäber fcon Sternen,

Harmonien unb gormen, fcon gefanglidfyer unb ftympfyonifcfyer (Sprache,

fyat Ijier eine reiffte btrf>tertfc^e ®raft ju jener (Sinfyeit oerfc^mol^en,

bie bem „(SfyriftuS" als $unft* unb als fircpcfyeS Serf eine

llnioerfaütät beS (SttylS toerlielj, bie auf !ird;enmuftfalifd^em

©oben nur bieS eine $2al jur (Srfcfyeinung gelommeu ift.

®leid? ber „(Stifabetfy", aber in nod) ftrengerem ©inne, Ijält

fid) ber ®efüfyls* unb ©timmungSfreiS beS „(SfyriftuS" frei oon

perfönüd)en 5lccenten. £)ie ®roj$eit, 3bealität unb 3nnigfeit

feines ®efül)lSauSbrudS, felbft bie erfcfyütternben (2d;meräenSlaute
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(am Ölberg) galten bie, toir möchten jagen: außertoettticfye Öinie

ein, bie ber erhabene (Stoff bem £)id)ter gebeut, ©roß, ^ot>ett6=

ooll, tief innertid;, erfdn'itternb nnb bod? aud) nneber einfach , ja

naio nnb fcfyticfyt, nimmt ber ,,(£fyriftu3" and; nad; tiefer SRid)tung

fyin eine Sonberftellung ein.

Unfere bisherige Befeuchtung ber lird;en * mufifalifcfyen

(Schöpfungen ßifjt'S nnb iljrer (eitenbeu 3been fud)te bie ®runb*

$üge ifyrer Eigenart, fpecielt in 23epg auf ba$ ®efammtfd?affen

be$ 3ttetfter$, bar^ulegen. Sie l^at jug(eid) bie ©nmbjüge be3

„(SfyriftuS" erörtert. 2Ba$ aber einen anbern £fyeit beffelben an*

belangt: feine Stellung jur $iuftfgefdn'cl>te unb fircfylicfyen £onfunft,

fonrie jum fortgefd)rittenen iöetoußtfein unfereS 3afyrljunbert$ gegen*

über bem (SfyriftuSftoff, fei auf bie biefe fünfte, als aud) eine ein*

geseilte mufifalifcfye 2lnaltyfe, beftanbelnbe Specialftutie ber 35er*

fafferin
1
) oertuiefen.

Unö ftefyt es auger Zweifel, bafc Sif&t'S „(StyriftuS" ficf> ben

ooltenbetften -Jfteiftertterfen ber 3^ten beigefeilt, ^ug(eid) aber aucfy

ben eigenartigen unb fyöcbften Dfaformtoerfen auf bem (Gebiet ber

ftrd)licfyen £onfunft. —
£)ie ®ompofttion be§ 28erfe$ — beffen Anfang in baS Satyr

1856 (Seligpreifungen) ber Seimarepocfye fällt — erfolgte nad)

ber Beeubigung ber „(5lifabetty"*8egenbe (@nbe 3uli 1862). mt
Unterbrechungen fcotlenbete e$ ber -Üfteifter anfangt Oftober 1866.

X)er gertigftellung ber Partitur fd)loß ficfy unmittelbar bie be$

SHamerauSpgS an.

£)ie erfte 2luffütyrung be8 ganzen Serfeö trar in Sßeimar

am 29. $M 1873 in ber Stabtfircfye unb lourbe perfönlid) fcom

9fteifter birigirt. 3m SBorjatyre (1872) fanb eine folctye beS I. SfyeilS,

be$ SeilntacfytSoratoriumS, in &Hen unter SRubinftein fetten«

ber ©efellfdjjaftSfoncerte ftatt, toobei £ auslief nictyt üerfäumte bie

$ompofttion mit ber Sauge jeber Gene unb jeber facfylid) toiffen*

fd)aftlid)en Beleuchtung tebigen 2Bi£e$ ju überfcfyütten, fo baß cie

Befenner beS StteifterS nid)t otyne Unrutye ber Seimaraner 5luf*

fütyrung entgegenfatyen — eine Unrutye, bie nicfyt befd)tincfytigt

werben fonnte burcfy bie £fyatfad;e mangelnber Mittel, bie bem

1) grans 2ifst'§ Oratorium £f)rtftu§. (Sine ©tubie al§ Beitrag

jur §eit= unb tnu[ifgeftf)ttf)tUcf)en ©teuung besfetben. %Rxt 92oten-'23eiftieten.

(Sbirt 1874 — ; britte 2lu§gabe: (S. $. kafynt, Seidig.
2) ©. § ans tief 8 „Äonceite, ^ompeniften" k. (1870— 1885). @ette41 u. f.
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großen, ernfteu Seile nur jtüct (^efammtyroben 1
) erlaubten, ba

gerabe bte Vorbereitung einer fomifd)eu Oper — toenn id? nid;t

irre, »Beatrice und Bendict« fcon ^Öerüoj — 3eit unb

Gräfte ber £>offape(te fefyr in 2lnfyrucfy nahmen, £)ie mand;ertei

2tofteüuug, bie ber 2tu3füfyrung am §aupttage jctbft gemalt

toerben fonnteu, fd)tt>anben gegenüber ber ffiatyt beS (Sinbruds,

ttelcfyen bte §örer, bte größtenteils aus einem aus ber gerne

herbeigeeilten $ünftleraubitorium beftanbeu, fcon bem Serfe fetbft

empfingen- Unter ümen befanb ficf> aud) sJiid). Sagner uebft

feiner ®emaljün, ber gefd;iebenen grau o. iöüioto, ßtfjt'S

einigen lebenben Softer. — (5$ tt)ar naefy einigen Sauren innerer

gem^attung ein erfteS Sieberbegegnen. £)er (Sinbrud, roekfyen

baS Serf auf Sagner machte, bürfte einen Siberfd)ein in einem

an ßtfjt gerichteten unb aus intimer geber. ftammenbeu 23rief

gefunben fyaben, too e$ fyeißt, baß e$ ftaunenStoertfy fei'

»de voir une foi naive et ardente s'emparer de la formation

actuelle de l'eglise, et tont aeeepter et tout illustrer de cette

formation, oü selon aueuns la politique a plus de part que la foi«

baß man faum glauben lönne

»le catholicisme de nos jours fut capable de produire une ceuvre

d'art qui le resumät d'une facon aussi vivante et aussi saisisante

«

unb man bte Überzeugung fjege,

»si l'eglise catholique subsiste teile qu'elle s'est cristallisee en

notre siecle, votre Christ subsistera avec eile, et si eile se decom-

pose pour prendre d'autres formes, le Christ lui survivra comme
son expression concrete; et s'il y arait ä Rome d'autres moteurs,

que, me semble, un aveugle et agressif instinet de conservation,

si Ton y etait aussi eclaire qu'infaillible, les fragments du Christ

devraient etre executes ä chaeune des fetes aux quelles ils se

rapportent et l'ceuvre entiere aux grands jours de l'eglise. Plus

que les missions, plus que la propagande ocuelle, plus que l'ac-

tion par la terreur, cette execution affermirait et gagnerait les

ames ;«

yiafy Seimar !am ber „(SfyriftuS" noefy im felben 3al)r

(^ooember 1873) gu 23ubapeft ju (Sefyör; 1875: ju Sftimcfyen,

1) S)ie (Sfyöre roaven fotgfätttg toon 2ft ü U er = Wartung (SSetmar), Dr.

Naumann (Setta), unb 2ft.=2). Wertet (Erfurt) etrtftubirt. 3)te (SbriftuS*

toorte fang dl. SD? i t b e , ber erfte r>ed;kbeutenbe Snterpret ber „©eügptetfungevt."
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aufgeführt oon^arl ^offbauer 1
) mit feinem faum einjährigen

herein — eine Sluffüfyruug, meiere im Verlaufe fcon fcier Socken

unter §of*®apeflmeifter $eot, nod) jtcei, Befolgen oon ®b'uig

öubtotg II., (bie eine feparat, bie anbere öffentlich, nad; fid) $og;

1879: p granffurt a/SK. (9? ütyl'fdjer Verein); 1880.: jit öaben*

33aben 2
)

(XVII. £onfimftler;23erfammtung), Hamburg 3
) föacfc

®efellfd)aft); 1881: ju greiburg i/23r. (Himmler), Berlin

(§ oll an ber); 1882: ju Seidig (Giebel) u. a. ©en meiften

biefer Sluffüfyruugen toolntte ber SSftetfter perfönlid; Bei. 3m (Sanken

fyarrt ber „(SfyriftuS" fetneö OftermorgenS nad; manchem (£l)ar*

freitagSleibeu gegnerifd;er ®rttil unb ber »ou ifyr hervorgerufenen

SBorurtljeite.

Ruberes 8ooS warb ber „@tifab etl/'. §atte fie audj> anfangt

nad; ifyrer erften Sluffüljrung &u SSubapeft 1865, 4
)
jur Söartburg*

feier am 28. Sfoguft 1867, p Seidig 1868 (hiebet), ju Sßten

1869 (<perbed) u. a. bie befannten guttuen üBer fid) ergießen

(äffen muffen, fo ftanb Üjr, gegenüber bem allgemeinen VerftänbniS,

ber fo überaus poetifdje Segenbenftoff &ur «Seite, ber bie ©emittier

ebel ergreift unb rüljrt, cl)ne an ben (Srnft beS religiöfen ®emütl)S

unb SßenntgtfeinS fo fyol)e gorberung ju [teilen, toie ber „(EfyriftuS",

Bei bem baS SScrfaffeu beS trabitionellen DratoriengeleifeS auefy nod)

fd)toerer in« ®en?id;t fällt als I)ier. ©ie „(£tifabetl)" Ijat eine

europäifd;e SBBeftruube hinter ftd).

($S bleibt un§ im Vorübergehen nod) eines britteu aber unebirteu

Oratoriums granj Sif&t'S — : beS „^eiligen ©taniStauS"

gu gebenfen. ©er Stoff gehört ber ^ßolengefd)id)te an unb fpielt

im 1 1 ten 3afyrfyunbert. (Sr be^anbelt bie ÖebenSepifobe beS 23ifd)ofS

StaniSlauS oon ®rafau, ba er bem $önig Dolestan) bem Dülmen

feine 2luSfd)toeifungen rügt unb il)n mit bem Joanne belegt. @r

tourbe In'erauf von SSoteStato felbft fcor bem SUtar uiebergefyauen.

©er $önig sog in tiefer 3?eue fid; in ein Softer jurüd, StauiSlauS

aber, von Suuoceuj IV. heilig gefprod)en, ttarb @d;u^atron

beS ^olenlanbeS.

1) SDtc S&rtjhtStejte gelungen toon ©cfyuegraf.

2) 9hir einige Hummern.
3) 9?ur einige (Sfyöre.

4) äftit uttgarifdjem, fcorjügttd) öon (Sornei St&rdtUji überfefcten Xqt.

3fym folgten fpäter Überfettungen *>on (Eonftance 23ad)e in bie englifcfye,

unb »on 9ft. £ctgr;e in bie frait$öfifd)e ©pradje.
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£)iefe3 Oratorium — ein potnifcfyeS — $u fomponiren,

loar ein §erjen8ttmnfcfy ber gürftin unb oon ifyr angeregt. 216er

feit bem Anfang ber fiebriger 3a^re — ber gett, toelcfyer ber ^(an

angehört — bis jum (Schlug mattete ein terjlicfyer Unfteru, ber

ben SHeifter fo unb fo oft jur Unterbrechung ber Arbeit jtoang.

£)em 2lnfcfyeine nad) ftammt ber (Snttourf oon ber gürftin. (Sr

mar in frcmjöfifcfyen Werfen fcerfafjt, bie fie ins £)eutftf)e ju bearbeiten

^eter (SornetiuS übergab, £ro£ aller 2Jtttl)e tollte es biefem

nicfyt gelingen, bie $erfe, ba$ ®anje muftffafyig jugeftalten. 8tf jt

ftetlte bie Arbeit balb ein unb übergab ben £er_t an £)ingelftebt

(1877/78), aber aucfy beffen Bearbeitung toiberftrebte tfym [teilen*

meife als „zu tfyeatralifcfy". £)ann übergab bie gürftin einzelne

Bergpartien einem grt. (&., bocfy aud) biefe Sßerfionen blieben un=

tauglich unb nmrben a($ „mufifalifd) unmöglich" oon Stfj't erftärt*

30 i e er enblicfy precfyt fam, totrb ftd) erft in fpäterer 3ett, toenn

ba$ 2Berf ber Öffentlichkeit oorliegt, ergeben.

(Sine neue Kalamität erttmc^S il)m nocfyim©d)lufLtüeld)ernad)ber

£ejctanlage mit bem ^immfifcfyen Apparat ber (Snget fid) sollten

follte. „SDftt ben Qntgeln lägt fid) nid)t meljr operiren — ber ©toff tft

oerbraucfyt", jagte er mir 1883. 3m 3al)r barauf, bei unferer uäcfyften

Begegnung, tljeitte er mir erfreut mit, baß er ben ©cfyfajj gefunben

fyabe. (Sin gtücftid)er 3u f
a^ 3a& ^m ®unbe oon bem in einem Softer

ju Dffiad) in ®ämtl)en aufgefunbenen ©rabftein 23ote$tan)'3 mit

ber 3nfd)rift: ,/Der SDWrber <Stam«(au8'". (Sin, auf eine anfrage

feiteuS Stfjt'S, oon bem Bürgermeifter ju Dffiad) an tfyn ge*

richtete« «Schreiben, betätigte ben gunb. 1
) Sluf ilnt baute ber Stteifter

ben ©d)tuf3 beö DratoriumS; ba$ 3Bie blieb mir unbefannt.

DbU)o^( bie 9?ebe lautzt : ba§ Oratorium „@tani$lau§" fei be*

enbet, liegt e§ boefy unebirt. £)er SD^etfter Ijatte im ©hm ba8*

fetbe, beffen (Stnjett^eite ju fo oerfcfyiebenen $eiten entftauben

toaren, umzuarbeiten, tt>a$ iljm oerfagt geblieben. 9htr jtoet

feiner Bructyftücfe finb pubtictrt: ba§ Drcfyejter * Sntertubium

»Salve Polonia« 2
) unb bie ©fi^e be6 SBufepfatmS: „2lu$ beriefe

1) £err 2htguft ©öUertd?, ber biefe ^orrefponbenjen fceforgt t;at, nannte

mir aud> einen fetten fceftättgenben 23rtef toon einem (Smtsbefifcer ÄärntljenS.

©SHert^ tyatte and) bem äftetfter SKetnfcfyriften mehrerer dummem beforgt,

bie nad) fetner $usfage fttrfjferttg vorliegen.

2) @btrt: ^artttiir^uSgak 1884 — (5. §. Äafcttt.

(Sbirt: Älat>icr= „ jn 2 §. 1884 — (S. $. Äa^nt.
@birt : „ „ jn 4 §. „ — „
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rufe id), o §err, ju £)irV) freierer ^ter für iBaßfoto mit Orgel,

in feiner Ausarbeitung iebocfy mit GEljor fcenooben ift. «Salve

Polonia« fam am 25. 30^at 1884 p Söetmar (XXI. £onfünft(er=

Sßerfammtwtg) unter bem £)irigentenftab beS greifen ültteifterS jum

erften Wlal ju ®efyör, jum jtoetten 2M, tag« barauf, auf 33er*

langen ber tünftter. 1886 ^atte ba§ £)ireftorium beS Vereins

abermals ba$ Ord)efter=3ntertubium jur XXIII. 33erfamm(uug in

©onberSljaufen angefefet. Mein Stf&t ^og e$ jurütf, toegen ber

Damaligen ^ßolenau&oeifung SöiSmartf' 3. (§r fanb e$ ntcfyt

paffenb, in biefem Moment »Salve Polonia« ju fingen.

£)ie £)eoife, bie ber üftetfter bem ,,©tani$fau$" gab, tautet:

»Patria in Religione et Religion in patria«. — —
©te Betben erftgenaunten Oratorien — ,,(S(ifabetfy''unb„(Sfyriftu3''

— fließen ben Sfting ber ^unftmifftonen Stfjt'S.

3m JpintoeiS aber auf fein in ben SüngtingSgüttfyen feines

(Genius erfd)aute$ 3bea( einer fünftigen ^ircfyenmuftf 2
), mü unS

biefeS gegenüber ben beiben Oratorien als ein SSorbtitf erfreuten,

ber feine fünftlerifdje SBerförperung in i^nen gefunben fyat.

1) <Ste^e XX. Aap. (Seite 419.

2) @te$e I. 53b. ©ehe 246.



III.

3ur Überftd)t kr fompofttioneit Cifjt's. (1861—1886.)

€trd]£nntitrtMaürdj£ Wtvkt (l) itfttrgifdjer ». (2) erat, fttdjimtg. — fiscttcjerimufth; ftjtnpljo-

infd]*, »okale 'föontpoftttonjen. -föi ar> t£rntn ftk*

ie pr 3 ß^ ^ er Oratorien „(Slifabetlj" unb ,,(51)riftu$", at§

aucfy fpäter entftanbenen $ompofttiouen Sifj.t'ö —
meift fleinere gornten — folgen bem ®ompa§ fetner

§auptroerfe. £)ie bem fird;(id)en $uttu3 getoibmeten (Sfyöre, geft*

gefänge, Kantaten fielen auf ber ©runbtage be$ früher bargelegten

^rtnctps. 1
) 3fyre gorm tft üoHenbet licfyt, burcfyficfytig, einfad) unb

pm §erjen fpred)enb. (Sin fyeljrer ®lang tft aßen eigen.

iro^bem aber bie tunftaufgaben 8tf$t'8, ftaoieriftifd), ftym*

^onifd), im IhtltuStoerf, toie im Oratorium als erfüllt un$ ent*

gegentreten, ftanb ber neu fcfyaffenbe ®eift be§ SJteifterS nimmer

fttfl, 33t8 p feiner legten ^ompofttion lägt er ftd) nadjnoeifen —
nicfyt bepgtid) formeller ®eftaltung : bie toar errungen! — foubern

in SÖepg auf bie §armonie. £ner ftefyeu toir oor neuen 2öeg=

toeifern, bereu \<fy fdj>on einmal bei SBerütjrung ber SXfte^ifto*

lom\)ofitionen gebaut ija&e. £)eutlid) fyred)en fte oon einer SS er*

fd^melpug, einem Sneinanberaufgeljen ber £onftyfteme p einem

neuen ©tyfteme. £)a3 ift nad) biefer (Seite ityr l)armonifd)er

®rmtbpg,

gür unfere nod) übrige biograpfyifd)e Aufgabe genügt e§ bie

nod; nid;t berührten 2Berfe ber legten fünfunb^aujig 3afyre be$

StfteifterS, inbem toir auf ifyre bereit« bargelegten ^rincipien fytn*

beuten, im allgemeinen pfammenpftellen unb im ®anjen ben Sefer

an baS d)ronotogifd)e SSerjeid^ni« berfelben p oertoeifen.

\) (Seite 398 it.
f.
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3u ben $ompofitionen, tie im 2lnfd)tu6 ein bie ®ird?e ütur*

gifcfye £>itU in$ 2tuge gefaßt Ijaben, treten neben bie fcfyon be*

fannten Neffen ber römifd;en ^eriobe bie 3^^f $ivd;en*@ljor*

®efänge mit Drgelbegleitung 1

), toeId>e nad; unb nad) fcon

1868 bis 1881 eutftanben finb, ofyne baß fid) Bei jebem ber (5fyöre

ba3 ®ompofitiott$iafyr bis jefet feftftellen läßt, \v>a$ mir nur bei

fotgenben gelingen wollte: ben männerftimmigen (Sfyor: Mihi
autem adhaerere, Dffertorium beS

fy.
granciScuS, fomponirte

Ö
t f

3 1 ju Slffift 1868; ben 1) gemixten, 2) männerftimmigen

dl)or: Ave maris Stella, $u $tom ebenfalls 1868; beS*

gleid;en baS ©arggebet Libera me, tt>etd;e3 bem Requiem

angefügt ift. £)a$ Ave verum cntftanb in 9iom 1871; baS

für bie (Sfyerubiui^efelljd/aft ju 9?om(?) fompontrte Ave Maria

für gemifcfyten dljor 1869; nnb bie ebenfalls in 9xom fomponirten

dfyöre: O salutaris hostia für ©epran* unb 2lttftimmen, nnb

Tantum ergo, ebenfalls für grauenftimmen 2
), 1870. £)ie beiten

^apftgefänge: Tu es Petrus (9ft.*@t.) unb Dominus conser-

vet eum« (gem. tlfyor) (SRom), bürften bem 3aljre 1878 zufallen.

ferner jaulen ju ben liturgifd;en $ompofitionen : ba$ ®el>et

„2ln ben ^eiligen granciScuS (fcon ^aula)" für Männer*

ftimmen (®olt unb (Sfyer) mit ^Begleitung fcou §armonium (ober

Drget), brei ^3ofauuen unb Raufen (ad lib.), 3
) fomponirt gtt

9?om 1 874 (?) . £)a6 Titelblatt ift gef^müdt mit ber 9?ad)*

bilbung be$ fcon ©tetnle für Ötfjt gezeichneten unb früher

errcölmten SSitbeS : „ber tyett . graudScuS auf ben SBogen fd;reitenb".

— ©cbann bie ^efponforien: „©iebeu ©acramente," (51)öre,

fomponirt 1878 (Weimar, ^ßeft unb SRom), tr-elcfye ber SOIeifter mit

ben gleichnamigen Silbern Düerbed'S als Titelblatt fyerau^ugeben

gebadete; 4
)
— bie 1876 (Villa d'Este) führten unb am 26. gebruar

1) (Srfte ShtSgabe „^eitn ßtr$en=CIf>or>©efänge'' ebtrt 1871: d. fr ßafynt.

Brette „ „3»»lf " 1882:
,

(fä'mmtl. (Sfyöre mit tat. %t$t).

2) S)tcfe betben (Sfyöre eruierten — ber erfte bem fyod)roürbigen Gerrit

gratts Xatier £aberl, ber anbere bem fyotfjroürbigett §errn granj 23? 1 1

1

getoibmet — im 1. 3afyrg. ber „frieg. 331.
f.

$. Ä.*2K." 1871 Bei gr. Ruftet
tit ftegen§Burg.

3) (Sbtit 1875— iScifcorSjty unb <ßarf$. (Ungar, imb beutle Ausgabe).

4) 3)te Sfycre rourben in 9?om autogra^irt: $. SDcanganelt. ®a8
äRffyt. liegt in Seimar. Stuf bem „Patrimonium" (9h\ VII) ftefyt in beS

SKeifterS §anbf cfjrtft : „9Hd)t veröffentlicht Bis jefct — 2)e$. 84 fr Stfet".
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1879 beenbeten fcierjeljn Imitationen: Via crucis; 1

)
— ber

jum SPatcftrtna*55cft ber Societä musicale Romana 1 880 in Sftom

fomponirte Cantantibus organis, Antiphona in festa

St. Caeciliae für eine 2lltftimme unb 5ftimmig gemifcfyten GEljor.

mit Drd;efterbegleitung. 2
) £)er 1881 fomponirte ^reujgefong:

Le Crucifix, £ert oon 23. §ugo, für eine TOftimme mit

^Begleitung beg ®laoier$ ober §armonium§, 3
) bürfte tiefet ©ruppe

beipsäfylen fein, desgleichen oon nid)t ebirten Serien ba§ Öoblieb

3nno, A Maria Virgine, für Orgel unb gemixten GHjor,

fomponirt 1869; — ein Salve Regina Mater misericordiae

für gemixten (£t)or mit bem £)atum: 14. 3anuar 1885, Roma; —
ber (1879?) Marien*® arten (Jardin de Marie) für <Soprcur,

511t, £enor unb Orgel mit ber Unterfcfyrift: „Laus tibi Christe.

grcmj Ötftt." £)iefe 3ttffyte. befinben ftc$ fämmtlicty im Stfet*

9D*htfeum.

£)ie $3ofal*2Öerfe oratorifd;er ^Kicfytung umrben bereichert

1862 mit bem @onn enfytymnuS (Cantico del Sol) beö Ijeil.

gran^iScuS oon Slffifi, für Söariton (<Solo), 2DMnnerd)or,

Drgel unb Drd)efter, 4
) beffen unfer Drgelfapitel be^üglid) einiger

feiner fernen, com -Hfteifter anberen ^ompofttionen (§ofannafy unb

Sllleluja) einverleibt, bereite ertoäljnt fjat. §ier fei nodj) einer

britten, oljmgefä'fyr jur $eit be$ ©onnenljtytnnuS entftanbenen $om*

pofition gebaut, tt)elcf)er ebenfalls ein Sttotio oon In'er — ein

Sobmotio — feinfinnig eingebicfytet ift: ber Öegenbe „bie $ogel*

prebigt beS 1). gran^ von Slffifi". £)iefe bier ©titele finb in golge

beffen pffydbologifd), nne tr)ematifcf>, mit einanber oerbunben.

gerner jä^lt jur oratorifcfyen (Gattung, entftanben 1874 ju

SRom, bieSegenbe: Die ^eilige (Saecitie, (gebietet bon 9ftme.

(Smile be ®irarbin) für SCfte^o* (Sopran mit (Sfyor (ad Hb.)

unb Drd)efter* (ober ^ßianoforte*, Harmonium* unb Sparfen*) Söe*

gleitung, 5
) bem (Sr^bifcfyof ju $älocfa, 8. §etynalb getoibmet. —

£)ie ©locfen beS (Straßburger fünfter«, (bon £> SB. £ong =

f elloto gebietet) für Söariton*@olo, (£l)or unb Drcfyefter 6
)
— bem

1) ÜJlftyt. iit Sßetmar. (Sine Sütjetge beS 2Berfe3 befinbet fidj bereite

im £fyemat. SSerjct^nU ic. toon 1876.

2) (Sbirt 1881 —
3) „ 1883 —
4) (Sbirt 1884 —
5) „ 1876 —
6) „ 1875 —

<£. %. Äo^nt (rat. £e$t).

„ „ „ (fratt^. unb beutföer £ej;t).

<£. g. Äafyrtt (ttal. unb beutlet Xcrtj.

„ „ „ (franj., ttal unb beutfdjer £ejrt).

@$ubertf> & So.
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£)id)ter gennbmet — fomponirt 1874, ret^t fid) U)r ebenfalls an.

3r)nen entnahm $K. SBagner fein ^arfifatmotio (@. 354). Sftan

erjagt fid), bag Bei ben erften „^arftfaP^roben in SSatyreutlj,

SBagner toäljrenb be$ T)trigtren§ plö^lid) Ötfjt prtef : „£)u, paß'

auf, jefct !ommt ettoaS oon ©tri", worauf biefer, als er fein £l)ema

oernaljm, entgegnete: ,,„@o l)ört mau e$ bod) einmal.""

3ln bie SBofalfompofitionen liturgifcfyer, wie oratorifcfyer (Gattung

reiben fid) inftrumentale an. ®otte$bienft(icfye 3toetfe »erfolgen

ein £fyeit ber DrgetftMe unb ^Übertragungen, toie bie Drget=9fteffe,

ba$ Requiem, Tu es Petrus, bie ^apft^tymne u. a., 1
) toäfyrenb

bie ^toeitgenannte Gattung fiefy bem ®taoier pgeioanbt. Obenan

ftefyen l)ier bie stt>ei Segenben: „£)ie 33 ogelto rebigt be$
fy.

granj

oon 5lffifi (mit bem Sttotio aus bem „<Sonnen*§innnu3") unb

„©er l). granciScuS oon ^aula auf ben 2£ogen fcfyreitenb"

—

beibe fomponirt 1863 2
) unb feiner £odj>ter grau (Sofima o.

SÖütoto getoibmet. Sßeiben ift ein fur^eS Vorwort oorauSgegeben,

ba$ leiber — oielteid)t a($ überflüffig erachtet — jüngeren <5bt^

tionen fefylt, aber unbebingt unb, als in ben Intentionen be$

SCRetfterö liegenb, beizubehalten toäre. 3
)
— $u ber 3ttd;tung ber

Segenben rechne id) audj> bie jtoötf ©türfe be$ „SSeifynacfytS-

baumeS", 4
)

fomfconirt 1875/76 ju SRom, unb feiner (Melin

Daniela o. iöüloto zugeeignet.

©eine fircfyenmufüatifcfye Aufgabe ließ ben 9)tafter ntd^t gänj*

fid) bie außerhalb it)rer fid) betoegenben 3hmftftoffe oergeffen.

(5t;mpl)onifdj> Hingen bie 2öerfe biefer Gattung gteicfyfam au$

in bem 1868 (?) jn SKom fomponirten »Le triomphe funebre
du Tasse«

;

5
)

(Spilog jur ffympfyonifcfyen £)id)tung »Tasso«

1) @te^e XVII. Stap.

2) (Sbtrt 1866 — : m öö^atoötg \}i & (So., $eft.

3) 2>ie 23erfafferin ertaubt fid) bie (Gelegenheit »afyrjunefymen unb baS

Stugeitmerf ber Ferren Verleger Sifst'fcfyer ^ompofitioncn auf bie 23 or» orte,

fo furj ober lang fte (inb, §u teufen unb ba§ (Srfudjen an fte ju ftetten, fote^e

nicfyt als „nu^lofeö" ober audj>, bei ben älteren Äompofitionen, aU „toeualteteS"

23ei»erf ^u erachten, Dteuuefyr fie [trifte beizubehalten gieidj einem fyiftortfdjen

unb äftl?etifdjen Xeftimenium über bie fünftterifcfyen 3ntcntionen be§ StteifterS,

bie feiner (Generation, feinem Snter^reten, fei er Äünftter ober Dilettant, ent*

gogen »erben fettten. ^adj meinem dafürhalten bürfte auefy nic^t ein £ttel

t>on ben Äußerungen eines ©enieS bejügtid) feiner Äom^ofittouen ben ßeiteti

Verloren gefyen. —
4) (Sbtrt 1882 — : 2lb. ftürftner, Berlin.

5) (Sbirt 1878 — : SBrettfopf & gärtet.

Hamann, %xani ?ifjt. II. 2. 30
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(Seite 290); — bem 1880 ebenfalls in 9?om entftanbenen

II. ^e^iftcsSatjer 1

)
(Seite 204); in ben 1881 nacf> einer

it)m gettnbmeten geberäeicfmung be§ (trafen 9!JHd)ae( Den $xä)i}

»sans chevilles« — n>te er gegen gr. 2lug. ®efcaert äußerte

— entworfenen furzen ffym^onifcfyen £>id)tung „53 on ber Siege
big $um ®rabe" (bie Siege — $ampf um« 3)afein — sunt

®rabe: bie Siege beS fünftigen ÖebenS), 2
) ÜJl. o. 3*$*? bebicirt; 3

)

— in ben breien biefer ©attung jufafienben Quartetten: in ber

1874 ju SHom fomponirten I. Plegie für $(aoier, §armonium,

§arfe unb (Eetto,
4
) in bem 1882 ebenfalls p 9?om fornponirten

®ebet an ben Sctyu^geift: Angelus, für Streid)inftrumente 5
)

unb enbticf) in bem nod) ungebructten im SD^ai 1883 fomponirten

Stücf „2tm ®rabe D^id). SagnerS" für Streichquartett (unb

§>arfe ad Hb.), ober Drget, ober $(aoier. 6
)
— $)te I. Plegie ift

ber Erinnerung an bie 1874 oerftorbene grau Sttouffyanoff

,

feiner oieljäljrigen greunbin, getoibmet. Eigentlich l>atte ber

1) (Sbirt 1881 — : 91b. gürftner.

2) (Sbirt 1883 — : «Bote & 93 od.

3) 2)ie ßeidjnung beSfelben ift ber Partitur af$ Sttelblatt beigegeben

S t
f 3 1 banfte bem ©rafen brieflich für fie:

„SBeritymter Sftaier! ©te machen mir ein großartiges ©efd)enf\

3fyre 3eid)tuutg : »Du berceau jusqu'au tombe« ift eine rounberbare

©tmtpfyonie. 3$ roerbe fcerfudjen, fie in 9^oten ju fetten unb 3fynen
ba8 SÖBerf bann roibmen. 3n freunbfcf/aftlidjer (Ergebenheit

gr. 8ff|t-

SBalb nad? biefen £>ziUn äußerte er münbücfy gegen ben äftaler: „ÜDer

<ßlan ift fcfyon fertig im Äopfe; 3fyre >$eid)nung infairirte mid).'' —
4) (Sbirt 1875 — : (£. %. Äa^nt (in toter 2Iu8gaben:

f.
(£&ron.*33er$et<$nie)

.

5) (Sbirt 1883 — : ©c$ott'8 ©ölme.

1883 -: @^ott'S $iafc.*21u8gabe 9h. 1 be8 III. 93b§. ber

Anneea de Pelerinage.

3)er »Angelus« in Ouintettform erfaßten ebenfalls bei ©cfyott'g ©öfyne

(1887). SDiefe ^Bearbeitung, nodj fcom 2fteifter retoibirt, ift ton bem um bie

Verbreitung 8tfjt'f<$er 3Rufif in (Sngtanb fyedjüerbienten Söatter SBadje.

6) 2)a3 Sftanuffr. enthält folgenbeS SJcemoriam:

M'id). Sagner erinnerte mid? einft an bie 2U)nlid?fett feiner ,,^ßar*

fifatmotitoe" mit einem früher gefcfyriebenen »Excelsior« ((Einleitung ber

„©locfen be§ ©trapurger SKüttfierS").

9ftöge bie (Erinnerung hiermit toerbleiben. (Er f;at ba8 ©rcfte unb

£efyre in ber Äunft unferer Beit toollbract/t!

SBeimar, 22. 3ttai 1883. $. Sifjt."

&aS ©tücf fcerjd)mi($t (Ercetftor* unb ^arfifaünctifce ju einem ©anjen.
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SOZetfter ein 3£iegenüeb ifyr fompenirt — „2Biegen(ieb im ®rabe"

gebaute er aud) baS ©tücf 51t Benennen, tiefer £itel toottte ifmt

aber gefugt feinen, nnb fo gab er ifyn auf nnb nannte e8 „©fegte",

Der 2öiegen$arafter jefccc^ ift ifym eingeboren nnb ftefyt in erfter

öinie. —
Wati) fcofater ©eite fei fpeciett ber im hinter 1869/70 $u

3?cm fomponirten Kantate jttt ®äcu(ar*geier iÖeetfyoüen'S

(Xe$t fcon 21 b. (Stern) für (£()or, (Sott nnb Orcfyefter gebaut. 1
)

Xertlicfyen @d)n)ierigfeiten gegenüber fjatf ber ba 3uma( in SRom

meitenbe ®efd)id)t3gelel)rte ®regorofciu8 aus. 3m ^Rüdbücf

anf bie bem 3afyre 1845 angefyörenbe, jur (Sntfyütfung beS SBomter

23eetl)oüen=9ttonument$ fomponirte geft^antate, bleibt e$ tntereffant

j« feljen, tote ein ®rnnbgeban!e beiben eigen, nnb in feiner

ÖebenSperiobe Stfjt'S fiefy geä'nbert fyat. (Sr betrifft ben „®eniu3

iöeetfyofcen", ber naefy feiner bemütfyigen SJuffaffung nur burd) fid)

fetbft fcerfyerrlid)t werben fonnte. 23ei beiben Kantaten griff er

biefen ®ebanfen burd)fül)renb $tt bem Andante cantabile beS

Bdur*Srto« opus 97.2) $> er 1870 er Kantate ftettt er e3 als

Einleitung an bie ©pt^e, gür Drcfyefter (mit §arfe) inftrumentirt,

l'äfyt biefe ju ben ebelften unb fyöd)ften Snfpirationen ber 3nftru*

mentirung- ®Q ift ein £)enfmal unfterb(id)er 5lrt. — Dem 3afyr 1870

fällt nodj ein (MegenfyeitStoeii entgegengefe^ter ^Hi^tuug 9u: bie

§umore$fe für Drcfyefter, «Sott unb (Sfyor Gaudeamus igitur 3
)

(Dr. ®tüe gennbmet), 5ur geier be$ fntnbertiäfyrigen 3ubt(cutm$

ber afabemifcfyen toncerte j« 3ena 1870. — £>e3 (1883/84)

Ungartfcfyen $önig$ liebet — Magyar kiräly-dal — 4
) für

tycx unb Drc^efter, unb (1880) beS 8iebe$: Ungarns ®ott!

— A magyarok Jstene — 5
)

(®ebid)t öon 2tte|« ^etöfi) für

Bariton, attenuiert or unb ®(atner, fei r)ter ebenfalls normal«

gebaut,

Sttefyrere (5ur3e(gefänge bringen bie Sfteifye ber SBofatftücfe 511m

1) (Sbtrt 1870 — : @$ufcert$ & So. $art. mit £fattter^u^ug.

2) ©ie^e IL I. 93b. @. 263 u. f.

3) (Sbitt 1871 — : 8tf>uoertf? & So.

4) ©te^e II. 2. 93b. ©. 256.

Sbtrt 1874 — : SdborSgfty & $arf$. Sert ungarifefy unb beutfd?,

neun 3fa8gafcen (Sfyronof. $er$etrfmt3).

5) „ 1881 —

:

„ ungar., unb beutfd? fünf 2tu§gaben.

30*



468 fünftes 33ud). Äonfequente govtfe^uttg unb 5t6fd?tuft ic

2tbfctylu£. 3m Satyr 1873 entftanben bie SBartburg^ieber 1

)

ju bem ©ingtyiet „£)er 23raut Siüfomm" (©ette 229); ifynen

folgten in ben 80er 3atyren „D SDtfeer im Slbenbftratyt" (®eb.

*>ou 21. 9ft eigner), £)uett für (Sopran unb 2Ut mit $(at>ier*

ober £armoniumbeg(eitung 2
)

(Sttarie treiben ft ein getüibmet);

— 23 er (äffen! ,ffixx ift bie SBctt fo freubenleer", Xqct aus bem

@d)auftoie( „Srrtoege" fcon ®. SDHcfyen 3
), für eine «Singftimme mit

tlaoier; „3% fcerlor bie traft unb ba3 8eben" (©ebic^t

oon 51. $* eigner), für Bariton ober Äontra*2ltt mit ®(aoier=

begteitung. 4
) 33ei biefen brei (befangen lieg ficfy bie $eit ityrer

tompofition nicfyt feftfeigen. 3tyr tief*e(egtfdj>er Xon, ityre ganje

tonception, inSbefonbere ber beiben ^genannten lieber, oertoeift

fte in ein ©timmungSgebtet, ba§ üom Öeben ftc^> loenbet — leine

s

2(uf(öfung: ein 2$erfd)n)eben ber SMffonanjen : :ba$ (Snbe bleibt

offen £)a$ Sieb „3cfy fcerlor bie traft" fliegt:

2)a§ einige ©ut, ba8 mir fcteibt im Serben, c8 fmb
V

-&- f=* T^- S-Ä>- ?»"

f
demie voix.

P\ \><L

tränen,

m
bie id) einft

*§-

15

ge * freint.

1) (Sbirt 1876 —
2j „ 1883 —
3) „ 1880 —
4) .. 1883 -

<£. %. Äa^nt. Ä(aö.»2foS3ug.

2)eut|"dj> unb ftranj.

5) ®te fransöfif^en @<$fo&toorte, ttebfl bem 2)atum: 21. Ott. 1879 Rome
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tiefer StuSffong tönt einer gortfe^ung gleicb im jtretten

Siebe, in
r/ 3SertaffcnI" nadfy:

if tf § £=¥=} :
(

*•
: P *r-r=t4-^ jS / i

' ^' ' |t'

td? roet * ne, ad), muß »et * ncn.

"3^r

7
w
ftft:ig:^g: IE

(Gegenüber tiefen Stro*

pfyen, babet eingeben! fceä feiner

irbifd)en®ren$e entgegen jcfcret*

U tenben üSftetfterS, fann man ficf>

nicfyt enthalten (Statten be$ £obe§ anffteigen ju fefyen.

^orf) Bleibt un$ ber $lafctermuftf ber testen fünfnnb^an^ig

3afyre S tf j
t* ö ju geben!en. (Sie Begleitete jeben, möchte id) fagen,

feiner Schritte, mochten fie eine fircbücfye ober eine weltliche ^Htd)-

tnng einfd)tagen. 3Bar ba$ getoiffermaBen burd) bie ÄfaöterauS*

jüge feiner großen 2Berfe bebingt, fo BlieB tfym biefeS 3n[trnment

nichts befto weniger ba§ intime fünftlerifcfye SebenSorgan. £>ie

meiften feiner tympfjemfcfyen nnb SBofalfäfce einverleibte er bem*

felBen. 2htd? 3nftmmenta(fä£e nnb ©efänge früherer nnb jett*

genöffifd)er Üttetfter, fcon: 2Ircabett, Slttegrt, 53 ad?, 53 e e =

treuen, 53er lioj, 53ütoft>, (Sgrefft, 53 ent nnb G£rfe(,

©onnob, o. ®o(bf d)mibt, §erbecf, ßa'ffen, Seemann,
90? et) erbe er, Sttojart, 9?nbinftein, Saint*Saen3,
Scfynbert, Scfynmann, ©gectycnfyi, 23erbt, SBagner,

©raf 3^^ " e^en Njiten bie anfftreBenben mffifcfyen fämtpo*

niften: (5ut, £)argomity$ft, £fd)aif otoSfty.

£)abei nntBte er bem ttaoier immer lieber nene 9?ei$e jit

entlocfen, nene Schönheiten $n entfalten, ben Stoff IjÖfyer ju [teilen

nnb ben Sehweiten jeber tertfieben SÖetencfytung ben (Sfyarafter ftoff-

tietyer SBergrößerung p geben.

»Le seul bien qui me reste au monde
Est d'avoir quelque fois pleure!« —

fcf/rieb Stfjt unter ben Sdjiufj be§ 9)?8. ber mir gerotbmeten Siegte (II).

S§ roäre nicfyt unrcafyrfcfietnlid?, baß er um jene 3^it fyerum bas Sieb fen*

ciptit fyat.



470 günfteä SBucfy. Äottfequettte gortferjung unb Slbfdjluft je.

£)ie tefcte feiner größeren Ötebübcrtragitngcn: SRubinftein'S

,,2ld) toenn e$ bod; immer fo bliebe", 1
)

fällt in biefelbe

3eit nrie bie oben genannten (elften Sieber. ©te ift ein 3euS e ^
ntd)t p fcerftegenben piauiftifdjjen ©d)affen$quell8 be$ nnn fiebrig*

jährigen ülfteifterS.

2tn Driginalfompofitionen für Plattier entftanben

mä^renb ber 3atyre 1862 bis 1886 — auger „ben £egenben" (1863)

nnb bem „Söeifmac^baum" (1875/76) — : bie beiben 1862 für

bie ®roße *ßtanoforte*@$ule fcon Öebert unb ©tarf fompo*

nirten ®oncert*Etüben: „SalbeSraufcfyen" (fcon Carmen @i)tJ?a

befungen) unb „®nomenreigen", 2
)

be§gleid)en (1863) für bie*

felbe ba8 „2lfce ättaria"; 3
)
— bie ungarifd)en ©tMe: Epi =

tfyalam, SWofon^t*« ©rabgeleit, bie 16.—19. unb 20. Un<

gar. SRfyapfobie, bie beiben ^arbdö, bie Ungar. 23ilbntffe; 4
)

— DaS (1870?) große SBariattonenroerf über 23ad)'$ „deinen,

klagen" k. 5
) unb (1879) für kalter Sßatyt bie öearbet*

tung ber ©arabanbe unb Eljaconne aus §änbel'$ „llmira"

jum ®oncertgebraud). 6
)
- 1874 fomponirte er bie ber Erinnerung

an grau Sttouffyanoff getmbmete I. Elegie (bie ®laüierau6gabe),

1878 bie für 8. Hamann nad) ber Öeftüre ifyreS 2luffa£e§ über

feine I. Elegie 7

)
gefcfyrtebene IL Elegie, 1882 im £)ecember ju

Sßenebig bie III. Elegie: „£)ie £rauergonbel", 8
) tt)eld)e mefyrfad?

1) (Sbtrt 1881 -: gr. Ätjtner.

2) „ 1872 — : 2«. «Ba^ti, «erlitt.

3) „ 1872 —
: ,

4) @. ungar. ßapiteX

5) ©ietye: Drgelta^ttel.

6) (Sbirt 1880 — : %x. Äijtner.

7) „ft. 3. f. 50t.« 1877.

8) 53alb nacb/ ber Äompoftttott berfelben febrieb mir ber SDceifter fco« SSuba«

^eft au§ unterm 9. Februar 1883:

„©ort (SBenebig) fdjrteb idj fcerfd?tebene8, unter anbern eine britte

(Siegte, £ina Hamann geroibmet. 2)er Xitel : „£>te Trauer *©onbel

(»la Gondola lugubre«) möge (Sie ntd)t erfcfyrecfen. Sie @ie ttriffen,

trage id) eine tiefe Stauer im §erjen; fie muß fyte unb ba in Dcoten

ertönenb ausbrechen."

Unterm 22. gebr. gebaute er berfelben nochmals (fiefye: $r$. Sifjt'8 Briefe,

II. 53b., 9?r. 326) mit bem «enterten, fie fotte noer; biefen ©ommer bei Äatynt

erfahrnen. 21ber fie erfcfyien ntcfyt — ba§ SDcanuftrtyt roar unb blieb auf

uttaufgeflärte Seife toerfdjtouttbett. 1886 enbüd? ^ubüctrte fie otute £>ebitatton

<§. SB. $ri£fd? in Seidig. 3ebeufall3, baft ber SJieifter bie (Siegte fpa'ter
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als eine SBovcdjnmig beö £obeS 9?idj>. 2Bagner'$ Bejetctynet tuorbeu

tft; — ferner entftanb ber an ein fd)tt>ern>iegenbe$ Kapitel" feines

8eBen§Bud)e$ gemafyneube III. £3anb ber Annees de Peleri-

nage, 1
) beffen einzelne ©tüde: 9?o. 1 SlngetuS! Priere aux

anges gardiens (Übertragung be8 Quartetts) , SRc. 2 unb 3, jn?et

1868 unb 1877 führte £t)renobien Bitterften ©eelenf$mer$e8

unter bem Site!: »Au Cypres de Villa d'Este«, 9?o. 4 (187?)

»Les jeux d'eaux ä la Villa d'Este« , benen gefyeimuiSttcu'

baS (SfyrtftuSroort ((Söang. 3ofy. 4— 14): „2öer oBer trinlet fcon

biefem Saffer, fott nimmermeBr bürften; ba$ 2$affer, ba$ id; U)m

geBen tritt, totrb ifym jur Quelle ewigen £eBen$" ^tptfe^en bie

feilen gefd?rieBen tft, Sfto. 5 ba3 1868 an %>an$ üon 23iitott>

»en mode hongrois« gerichtete Sunt lacrymae rerum,

Wo. 6 ber 1867 bem Slnbenfen SDIa^tmiHan fcon 3D2 e ^ t c o ge=

rceifyte Marc he funebre unb enb(id) (1882) ba$ ©d)lu§ftM

Sfto. 7, »Sursum cor da« („(SrfyeBet (Sure §er$en") — ©tücfe,

toelcfye eBenfowofyt fcon Bitteren inneren @ee(en§uftänben fpredjjen,

alz auefy ber Villa d'Este, ber &tättt, n>o biefe geBtutet, geltagt,

geBetet unb gebietet, einen poettfcfyen 9?imBu3 meljr beriefen.

Unb neBen biefeu ©tücfen trieben bie Araber fdnieibenber

Ironie in bem 2.-4. 9fte^ifto*2öat$er'2) unb ber **ßo(Ia

U;r «Spiet, 3
) bie lieber ifyren negireuben ®egenfa£ in ber

aU eine „Söorafyttuttg" aufgefaßt fyat unb fte in $otge beffen bem SBagncr-

SBerfeger f§ riefet? übergab, aus bemfeiben ®runb auety bie SBtbmung fallen ließ.

2)er Sötberfrrucfy, ben bie «riefe Sifgt'8 (II. 33b., 9er. 326 unb 9h. 363)

enthalten, fyebt fid) femtt auf.

1) (Sbirt 1883 — : ©djott'8 ©ötyne.

2) (Sbtrt 1881 nnb 1883 — : äbolf gürftner.
» Cette musique est brülante. Car ce n'est pas dans un

cabaret que Ton valse de la sorte, c'est sur des collines, pas trop eloig-

nees du Paraasse, que ses rythmes peurent attirer des danseur.

On hesite a se prononcer si cette incarnation musicale de l'esprit

de la danse est faite pour des demons qu'elle ennoblit plus au moins,

ou pour des demi-dieux qu'elle degrade?« — befyau^tete bie fyccfytalentirte

$tafciertotrtuofm Mme. 3aelis£rautmann, als fie, gelegentlich De§ fübnen

nnb »on ifyr burd)gefüfyrten ©ebanfenS: in einem StyfluS fcon fünf $on=

certen ben *ßartfern beS ÜTleiftevS Crtgtnatfom^ofittonen für Älatoier, öon bem

Allegro di Bravura unb ben Etudes opus 1 bi§ $um „SeU)nacr/t8baum",

toorutfü&rett (9flat unb Sunt 1891), ben II. 3Ke*>r;tfto*Sat$er fttelte. 3&r

gebührt ber SRufym, bie §orm einer „muftraltfdjen SStograpbte Sifot'8 für

ben $oncertfaai" gefunben §u b^en.

3) (Sbirt 1883 -: 5t. ftürftner.



472 pnfte« 93u<$. Äonfequente ftortfefcung unb 2l&[<$faj3 jc.

Romance oublie (1880) 1
) unb ben Trois Valses

oubliees 2
)

(SRo. 1: 1880, 9^0. 2 imb 3 »A Mme. la baronne

de MeyendorfF nee Princesse Gortschakoff« : 1882 unb 1883)

fcmben. Die leiteten ©cfyctttentänäe, n>e(cfye, g(eid)fam au« bem

3enfettö fyerüber, bie pffyd)ifd)en gäben nad)träumen, bie ba$ Dies*

fett« efyebem gewonnen.

Die testen ßfaüterftücfe be« !>DMfterS bürften ba$ feinem

©cfmfer 2luguft ®öllericfy getoibmete, int ©ommer 1885 p
Weimar niebergefcfyriebene £rauer*23orfpiet nebft Iraner*

3ttarfc$ 3
)

(nngar. tagtet), nnb ba$ im hinter 1885/86 p
9?om fomponirte unb ebenfalls einem ©dritter : „©einem jungen

greunbe 2luguft©trabal" bebicirte !(eine Nocturne EnReve 4
)

fein. 33eibe ©lüde ftnb fur$. ©prtcfyt ba$ eine fcon ebenfo tiefer

als fräfttg^ofyer Trauer, fo gleist ba3 cmbere, tonat unb geiftig,

einem $erfd)tt)eben förderlichen ©ein«.

33i$ p feinem (Snbe blieb ber Reiftet fcfycpferifd) tptig.

©eine le^te Arbeit n>ar bie 3nftrumentirung ber Begleitung feine«

£iebe$: „Die 23ätergruft" fcon Urlaub, bie er in biefer gorm

für bie tljm p (£fyren befcorfteljenben £onboner £if$t=®oncerte be*

ftimmte.

Die $ompofitionen ber testen jeljn 3afyre neigen metyr unb

me^r pm @(egifd)en. Der ibeale ©ctymer^ fommt pm 2lu$flang.

Der $lang berfdjm)ebt. körperlos werben bie Harmonien, ©eelifdfye

^ergeiftigung h)ar ifyr le£te$ 3^-

1) (Sbirt 1884 — : «Bote & 53 od.

2) ,, 1881 (SRr. 1) unb 1884 («Wr. 2 unb 3) — : «Bote & 33 od.

3) (Sbtrt na$ beS Ü«eifter8 £ob 1887 — : «Brettfofcf & gärtet.

SDiefe ©bttton gennnnt an oefonberem SSertt? burdj bte ftufcnoten, toelcfye

21. ©öttertd) fytnpgefügt fyat, unb bte toörtttdj be§ 9ttetfter§ ifym gemalte

33emerfungen beäügltdj be8 Vortrags fyter fefaulj)alten fud)en.

4) (Sbtrt 1887 nad> beö 9fletfter§ £ob — : 3ut. (Sngetmann in SGßten.



IV.

JUtsklang.

tfmo&ifdje ftü&iuljr Ctfjt's ttadj *tf*tmar. OtE fjrfgärhurn. (Eljarahimflih fchus

ätrfciüljaUa bafßlbft. Stint Sttliung \n bnt ßrmftlern. SdjäUr-Uadjmittagf. Örljrcn-

tfräfibttitrdjaft ber Ihtg. Canbfs-ßlaftk-ähabem«; Äiflt'« *)irtöo|>nkIa|Te bafeM,
„Caritas". AasmdjTumgJtu

nterm 17. Sunt 1868 fcfyrteb ßifjt oon ^Kom aus an

SÖrencel:

JÜttt nädtftem 3al?r aber bürjte ein siemlidjer S33ed^>fet in metner

änderen Sjtftenj ftattfinben, ber mtd? ©eutfctylanb trteber näfyer rücft.

Sßie ftd) bieg lefcte Äapttet metner SefcenSfcafyn geftalten trnrb, errate

td) nod) nidjt."

£)er ®roj$ersog oon 2öeimar unb ®emal)(in toünfd)ten ifyn

toieber nad) 3£eimar. 2U8 er ber bringenden (Sintabung oon ba

entgegen fyielt, „er fei toof)nung$[o§," toarb nad) 9?om ertoibert,

e§ toerbe eine 2ßofmuug — aKeö, für t^n bereit fein.

£>er §of*9Jtorfc$aft ®raf Söeuft, ber mit btefer Obliegenheit

Betraut tource, glaubte eine paffenbe 2Öofmung in bem (Partner*

tofal ber §ofgärtneret gefunben ju fyaben unb richtete ben fnapp

gugemeffenen 9?aum be3 erften (Stocfö jum Slufentljatt beö großen

2fteifter$ ein. SDIan fjatte bei btefer Safyt toofjl nur an einen

3nterim$befud? jur (Sommerzeit gebaut, £)aS ^äuScfyen mar leidet

gebaut unb jugtg, abgefe^en oon bem engen Sofmraum unb ben

mangetnben ^Bequemlichkeiten, bie eS bot. iBei ber ftd) oon Satyr

ju Satyr toiebertyolenben SBieberfetyr Stfjt'S, beffen iBefuctye ftd)

be$ öfteren über ben (Sommer tyinauS in ben Sinter hinein aus*

betynten, matten ftety alle Übelftänbe umfo fühlbarer, je metyr er, wenn

aud) förperlicty rüftig, bem ®reifenalter, ba$ an ftety ber Pflege unb
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SBer^ftegitxxg bebarf, pfcfyritt.'
1
) allein man $&ttt fid) mit ben

Safyren fo baran getoöfmt fein £)omicit mit ber §ofgärtnerei p
ibentificiren unb ilm fetbft als eine 2lu$naJ?m3erfd)einung in aßen

fingen anpfeifen, baß man nid)t einmal baran p benfen fcf)ien,

er lönne gleid) anbeten (Sterblichen feines alters unter irgenb

toetcfyeu Mängeln leiben, ©o blieb bie 2Bolmung unoeränbert

biefelbe.

3tm 12. Sauuar 1869 betrat ber 2tteifter pm erften 2M
bie §ofgärtnerei — pm legten sJMe am 17. üJttai 1886. £)a*

mal§ ftanb er, trenn aud) baS §aar gebleicht, nod) in ungefd)tt)ädj>ter

(Hafticität unb $raft be6 feinem 60ften ßebenSjafyre pfcfyreitenben

Cannes unb bann ein 75}äfyriger fyalbblinber ®rei$, über

beffen §aupt, tro£ tyofyen SDlutfyeS, bie bun!eln gütige förderlicher

Seiben unb be$ na^enben £obe$ raufd;ten.

Stfjt'S erfter $ufenthalt in ber Jpofgärtnerei toäfyrte bis pm
20. üMr^. (Srfdn'en er burcfy baS ftd)tlid)e 23emül?en be§ groj^

l?erpglid)en '»ßaareS, ifyrem §offapellmeifter in außerorbentlic^en

£)ienften bie 2öieberfefyr p banfen unb bie perfönlid)en 29anbe

enger p fnüpfen, gleicfyfam fcon ftillem geierglan^ getragen, fc

beutete er auf eine abermalige mufifalifd)e §ebung SföeimarS In'n,

bie, — obgleid) nur ein %d)flang ber 1850er 3a^re — bie £ra*

bitten fcon bamals, freiere baS tnjn)ifd^en abgelaufene Ringel*

ftebt'fcfye Regime brad) gelegt fyattt, lieber aufrichtete, ßtfjt

trat nicfyt lieber in bie öffentliche ®unftpflege ein. $ber ber

Amtsnachfolger £)ingelftebt'S, greifen; o. Soen, braute ifym

SBerftänbniS unb ©fympatfyte entgegen, unb fo genügte fein all=

jähriger Aufenthalt, auf fie prücf p totrfen. Wxt il?m pg bie

„2£ßuftf" ton neuem ein in bie £fyore 3im*Atl)enS.

Ungeplant geftaltete fic^> baS Seben in ber Spofgärtnerei, jtefet

unb in ber golge, p einer !ünftlerifd;en gortfe^ung beS SebeuS

auf ber Altenburg. ®ünftler aus allen §)immelSgegenben famen

Ijerbei, ben SO^etfter p begrüßen, unter ilmen SRatfy fud)enbe ®om=

poniften, bepaeft mit Sttanuffripten gereifter unb (SrftlingStoerfe,

1) (§8 befafj 2i[ät'§ 2Bofc;nung 5 53. feine Äüc^e für [id;. 21(8 ü?m bie

©aftfyaitgfoft nicfyt tnefyr genügte unb er [einer ©efunbfyeit reegen auf anbere

angerüiefen roar, lieft ftd? fdcfye nur unter großen @d)roierigteiteu unb Soften

ermöglichen. 2(m [eiben £erbfeuer ber luinjigen ©ärtnerHid;e, welche bie ©ärtner*

[atnilie benu£te, muffte [ie gröfctentr/eitg aus Äonferüen fyergeftettt werben.

2)iefe Buftänbe bilbeten eine ftänbige grofte ©orge in ber Via del Babuino 89

p Sftom.
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junge Söirtaofen unb 23irtuoftnneu, bie ber ?eljre Begehrte«. S)ie

Spofgärtuerei war Betagert ju aß ben £age$$eiten unb (Stnnben,

bte ber üDieifter bem perjönüd)en 23erfeljr unb ber £efjre frei gab.

2(ucf> bte (Sonntag$*9ftatineen, bte einftenS in ben öligen ber Sei-

ntaraner ber 2Htenburg fo große 3lnjieljnng3fraft oerüefyen, nafym

8tf $t lieber auf. §ier ertönten noefy bann unb traun feine tüunber-

baren Interpretationen am ^(aoier. 2Ba3 Weimar an (Sßtefwtft*

lern im 3nftrumentenfpie( unb ®efaug befaß, vereinte fid> mit

fremben $ort;pl)äen pr 5lu$fiU)mng uod) ungefanuter Söerfe

älteren unb jüngeren $)atum8. $ompofüiouen, bie erft naefy Sauren

ber Öffentüdjfeit übergeben rourben, erftangen fyier frifd) fcon

ber geber weg, fo ju fagen, aus ber Unmittelbarfeit iljreS (SntfteljenS

fyerauS. 23ei folgen (Megenfyeiten waren bie !(einen SRäume balb

überfüßt — bie 3itnmer, ber ©orplafc, bie treppe bis hinunter

oor bie £f)üre. —
Unb bod) — trofc ber gortfefcnng — war es fo anberS tote

auf ber SMtenbnrg. 2>or aßem mar bie 3 eü fetbft eine anbere

geworben. Stfjt ftanb je^t ntc^t als füfyuer i8afynbred;er unb

Sßorfämpfer für ben gortfcfyritt auf weimarifdjem ©oben, fonbern

als ^rteatmann, frieblid;er Vertreter beS Errungenen, mit anfceren

als weltlid^muftfalifcfyen ^klzn — e *n griebenSfürft gegenüber

ben $?eiuungSoerjd)iebenl)eiteu ber Parteien. Sag es in bem

Verfolgen tiefer auberen £kte unb in bem mit ilmen oerbunbenen

5lbgetoanrfein oon weltlid;en ©eftrebungen, in ber beifpietlofen

©elbftoerleugnuug gegenüber ben eigenen Werfen, bie er oon

ber Öffentlichkeit mit bem ftefyenben SBort: „3cfy fann warten"

mefyr jurürf^ielt als fie ifyr barbot, lag es in bem bittern (Scfyid*

falswege, ben er als fcfyaffenber $üuftler unb als Sftenfd; oor*

nefym unb unbeirrt, babei immer fyöfyer fteigenb, burd)fcbritten —

:

feine ^erfönlid)feit iibtt eine nod) größere (Gewalt aus, wie efye*

mats. Söä^renb 9tid;arb Söagner'S Seile baS mufifaltfcfye

(Suropa in lufrufyr oerfe^ten unb nad) ©atyreutfy s
c 3' biloete feine

^erfon in Seimar, in ^3eft, in 9?om ben SDttttetynnft unb bie

Spi^e ber $ünftter. £)te großen Sigenfcfyaften feines (SfyarafterS,

feine Safyrfyaftigfeit unb llneigennüfcigfeit, baS §)ülfSbereite gegen

Sreunb unb geinb, anerfannten 2lße. (Sein 2luSfprucb galt. -Katar*

gemäß blieb er iljr Dberfyaupt bis an fein Qrnbe.

£>ie Seiten, welcbe ber 9)ieifter in ber §ofgärtuerei fcerbracfyte,

waren faft immer Monate großer
s

2Inftrengung unb abfpanuenber



476 fünftes 33u<$. $onfequettte ^ortfe^ung unb ^CBfd^tu^ }c.

Arbeit, ^orrefturen unb ^Ketotfionen ber im (Stiche pd) bepttben*

ben Söerfe, al« attd) neue ®ompoptionen, bilbeten ben flehten, aber

ruhigen £fyetl berfelben. 33 et nettem aufreibenber Blieb ber, melier

ifym in ben ^(nforberungetx feiten« ber Simpler entgegen trat. Die

^urc^fic^t bon mupfatifd)en Sftanuffribten war ja^Ho«. Dabei

»erliefe feine« fein Sßutt olnte ©puren biefer Durdj>pd)t ju tragen.

SBrofcfyüren, Söücfyer, Sluffäfee liefen in Waffen ein, tljeil« bem

DJleifter ju l)ulbigen, tljeil« ein aufmunternbe« Sßort bon ifym ju

»ernennten, ober aud) feinett 23üd)er* unb 9?obitätetttifdj propa*

ganbifd) in belegen — befproben würbe im Stfjt'f^en ©atott

alle«. Die brieflichen 23egeljren feiten« ©ituation«lofer, $latfy unb

(Smbfefytung ©ucfyettber (Tupfer ber berfcfyiebettften 23eruf«gattungen)

war enbto« unb feiten blieb eine« unbeantwortet. Die i^m

aufgebürbete SÖrteflaft war gerabep erbrücfenb. Dajwifd)en famett

2(u«flüge nad; ben 9?ad)barftäbten, nacfy 3ena, ®otlja, Seidig,

lltenburg, ©onber«l)aufett u. a., um mupfalifcfjen SÖeftrebuttgett

®ewicfyt burd) feine Gegenwart ju geben, ©er £ag reichte nicfyt

au« für alte«, n>a« man glaubte bon il)m unb burd; iljn erlangen ju

fönnen— fcfjonfrül) um 4 Ufyr fafe ber $fteifter an feinem 2irbeit«tifcb.

(£inett angenehmen £t)eit bitbeten bie $erppid;tungen gegen

ben §of, wo er manchen 2lbeub im engeren gamitienfreife olme

ofpcielle mupfatifcfye Obliegenheiten »erbrachte. SCucf) lag e« $iem*

lief) feftfte^enb im ©ommerProgramm, bie §errfcfyaften auf bie

Dornburg ober nad) 2öitljetm«tl)al ju begleiten unb 8—10 £age

bafelbft mit ifmen ju »erbringen. (5r war bem gropersogtidjeu

§aufe nad) feinem eigenen 3lu«brucf „tnfrupirt" unb mit alten

^liebem be«fetben freunbticfyp oerbunben. Die mupfalifcb bean*

lagte ^rinjefe (Stifabetlj— bon i^m bie „geborene §of*^ßianipin"

betitelt— genofe fyäupg feine Unterweifung. ^ro^erjog hieran ber

fetbft I)otte pd) nicfyt feiten, aud) in aufeermttpfalifdjen angelegen*

Reiten, SRatfy bei il)m unb äußerte ju »ergebenen &\ttn unum*

wunben, bafe „Öifjt tljm nie einen fdjlecfyteu, unb nie einen eigen*

nü^igen Sftatfy gegeben."

9lod) wäre l)ier be« ,,2lbenb*§eim«" ju gebettfett, ba« bem

Sfteifter §au« unb gamitie ber geipreicfyen unb muftfatifc^en iBaronin

Olga bon Sttetyenborff geb. Iritis. ®ortfcfyafoff bot —
ißejie^ungen, bie oon tljrem berftorbenett hatten ftammettb, pd)

oon 9?om nad) Setmar berpflan^t Ratten. 3l)m grettnbin, ©dn't*

terin unb 9?ad;baritt sugleicfy, »erbrachte er, siemltcfy regelmäßig
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feine ^Ibenbe 1
) mit ifyr. SMefeS £au$ Blieb ba$ einige, ba§ eine

3lrt gamilienlebenS ttjm eröffnete.

3tt be$ ü)Jleifter3 meimaraner £age§lauf bilbeten bie 9Iad>*

mtttage, bte er regelmäßig jtoet* bis breimal in ber £öod)e Jungen

93irtuofen unb SSirtuofinnen mibmete, einen Xfyt'ti für ftd).

£)ie erften btefer Sdjjüler in ber £ofgärtneret (1869) maren

Inna üftetyltg, 3rma (Steinader, ®eorg Vettert, ®raf

8. £arnon)3fty, ^afael 3ofeffty. — 3n ben folgenben

3afyren toucfys ifyre 3aW w* gabetfyafte unb Weimar mürbe 51t

3etten ber 2lnn)efeitfyeit Stfjt'S fo rec^t bie „^taniftenftabt ber

Seit." (Steifte Sudeten ber reprobucirenben $unft mauberten fcon

bier nadj allen Säubern unb bie Um* unb 91eubilbuug be$ $laoier*

fpiels, tr>eld;e ber 23irtuofe Stfjt einft »onkogen, marb jefct jitm

Mgemeingut. 2
)

£)er m'aniftifd;>e 3ufht3 ttar jebod^ tiid^t immer, unb nicfyt

in allem, jitm fad)lid)en 23ortfyeil. (Sr fyatte feine $efyrfeite. ©er

S3irtuofeniugenb männlichen unb toeiblicfyen ®efd)tedj)t$ festen e$

im allgemeinen als ein pianiftifcfyeS 2lnred)t unb zugleich als eine

unerläßliche IbfolutoriumSfarte für it)re Öffentlichkeit einige (Sommer

an ben $ad)mittagSftunben in ber §ofgärtnerei teilgenommen

ju l)aben. £)ie $3enigften fragten nad) iljrer beglaubigten SÖered^

ti'gung bttrd) Begabung unb können, Wenigen erfd>toß ftd^> bie

fyofye SBebeutung beS 8tf$t'f<$en ®eniuS unb nur Wenige fannten

jene (Scfyeu, bie baoor prüdbebt, einen folgen mit ifyren flehten

fünftterifcfyen Stiftungen gu behelligen, £)ie ®üte beS -OCßeifterS,

bie mit ben 3afyren fid) ins unbegrenzte berlor, mieS niemanb ent=

fdjneben prüd. Sin $ttßbraud)'berfelben ®üte griff in bebauerlicfyent

Übermaß um ftd) unb nntrbe, als er, ein «Siebenter, ben (Strom

ntcfyt me^r bämmen fonnte, mefyr Siegel als 2tuSnaljme. 9?id)t

alte« blieb fcfyön, ttrie es ptte fein !önnen, märe bie „Slltenburg"

fortbeftanben. D^ne bie fd)ü£ettbe §anb, meiere ben Bubringlicfyen

mehrte, (Sitte unb Drbnung aufregt erhielt, ben Sfteifter fetbft

oor Überbürbung gittere unb feine §äuSlid;feit nicfyt Bejahten

1) 3n legtet 3cit gefcfyafy e3 ntdjt fetten, baß er fein frugales Sl&enbeffen,

bem Kartoffel in ber 6djale nnb ©atjljärmg ntcfyt fehlen burften, jn ifyr tragen

ließ, unb fyter Reifte.

2) SBciügltd^ ber ©efammtfd&üter 2tf$t'§ toeriüetfe id; normal« auf
21. ©ötteri^'« „Stfjt" (föectam'8 Unh>erfat = 23tfcltotyet «Ro. 2392 „gfluftfer*

Biographien").
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Wienern überließ, ft>urbe gar manchmal bie fd)u>ad)e ®ette fetner

Qttenfcfyengröße geregt, ausgenutzt unb manche beftagenStoertfye 33er*

tvirrung hervorgerufen — bte golge feinet OTeinftefyenS, unter bem

er nie aufhörte ju leiben, unb beffen tcfy fcfyon einmal gebaut fyahe.

£>aS £)urd)einanber aber von ©preu unb Seiten, von ®eift*

tofigfeit unb tobrucfstalent, tecfynifcfyem ®eflapper unb Künftter*

tecfynif be$üg(icfy ber ©rfmlermaffeu, zeitigte neben bem Sitten ber

8ifätfd;u(e ein pianiftifcfyeS ßerrbitb, baS fe^r toofyl bap ange*

tfyan toar bie Sßeseicfynung „£ifstfdjmter" bei ber Stenge getoiffer*

maßen in 9#ißfrebit in bringen. £)er greife Stteifter raubte ficfy

voll Unmutl) von biefer Keljrfeite feinet (SinftuffeS ab, unb meljr

als ein ÜJttat I^örte icfy ilm zornig: „<So ettoaS bietet man mir

nid)t!" — aber aud) feilten: „SQfam fptelt nid)t mefyr, man
prügelt Klavier".

2lfS ber 2fteifter jum legten 9ttate — im grüfyjaljr 1886 —
fein U)eimaraner £)omicit be^og, umftanben ifyn nur wenige junge

Männer, 1
) feit mehreren 3al)ren feine ©d)üter, unb fammetteu

begierig bie le^te 2luSfaat feiner Öefyre.

£)ier in Sßeimar betätigte er fid) ebenfalls lieber mehrere

2DMe als Dirigent, 23ei ber im ivefentlicfyen von ifym veran*

ftatteten 23eetljoveu*geier beS 2111g. £). $htfif Vereins , bie

biefer mit feiner VIII. £onfünftler;$erfammluug im Sttai 1870

verbanb, birigirte 8tf§t ju (Sfyren 23eetfyoven'S beffen Neunte

(S^m^onie unb Esdur-Koncert (ber Klavierpart ausgeführt von

(L Z auf ig), fotoie bie ju biefer geier von il)m lomponirte

25eetf)oven*Kantate. £\m\ erften 2)M, baß man nad) ber ver*

fyängnisvolten „barbier v. 33agbab"= 2(uffüfyruug von 1858 tljn in

Weimar mit bem £)irigentenftab in ber §anb erbtidte. 3n alter

Kraft jtoang fein Sßlid unb infpirirte er baS große, ftol^e geft*

Drcfyefter, bem ftd) vornefymfte Sßirtuofen ber &it — P @ljren

25eetljoven'S, unb ebenfo p ($ljren beS Dirigenten — eingereiht

Ratten. 3um testen 9JMe tvattete er als fotcfyer im 3M beS

SaljreS 1884 ju (Sljren beS 25 jährigen 23eftefyenS beö herein«,

ber feine XXI. 23erfamm(ung abermals in ber SRefibens feines

^ßroteltors abhielt. 2lud> je|t ele!trifirte er feine Pannen, unter

benen nod) mand/er Veteran ber glorreichen 1850 er 3afyre ftaub.

1) £iefe travctt : (5. Slnforge, SU&. Katjas, 21ug. ©<Weri($, 23.

^taüettfyagen, 2htg. Strabat, @t. Jf)oman.
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Ott fcirigirte fein »Salve Polonia« au« cem ,,Stani«(au«", einen

anfcern 2lbenfc §. o. iöütoio'« »Nirwana«. 2U« fcer greife ÜDieifter,

bereit« gebeugt an (Seftatt, fcem Dirtgentenpuft fid) nafyte, ftodte

bcr 2Ül)em fce« großen 2Iufcitorium« unb einen Moment fyerrfcbte

feierliche Stille, bie fid) in eine, fcer §eräen«ergriffenfyeit entriffene

iöegeifterung töfte. äftan fünfte, ofyne e« auSjuf»red;en , loa«

fommen toerfce. Die $aoette fpielte mit einem Scfytoung, einer

©eifttgfeit unb Durcfyficfytigfeit fcer gorm, tüte fie nur aujserorfcent*

üd;e Momente bei aujserorfcentlicfyer Leitung fyeroorsubringen oer*

mögen. Der Sfteifter fetbft festen oerjüngt — a(« aber fcer Schluß*

afforfc erftang , erbitterte er, überwältigt »on 2(uftrengung unb

Erregung. (Sefiüfct auf ben 2lrm feine« ®ro§e fd;noanfte er

jurücf in feine 8oge. —
Die oerfcfyiefcenen 3afyrgänge fcer 8ifet*©aifon6 in Weimar

mieten in ifyrem SSerCauf toenig oon eiuanber ah. Unb fcoefy geigten

fid) Ütuancen! Diefe aber toaren perfb'nutzer SRatVLX unb fpietten

au« feetifcfyen 3uftänfcen fyerau«. @« gab sßeriofcen unb 3 e *ten '

in benen feine Umgebung tfyn gereift, bitter, ironifd) fafy, in cenen

heftige (Stimmungen au« erfdmttertem ®emütfye oulfanartig lo«*

brauen unb fiefy „eine ©äffe" fucfyten. Sie a^nte wenig, in Cetebe

innere Reibung fein gan^e« Sefen — fünftterifd; unb menfd;(id) —
gebracht war. Da« loar ju ben 3 e^en ' ^ fcer Stern Söaguer'«

ftegreid) in 23at;reutfy aufleuchtete unb fid) öewrirfltdjte, U)a« in

Vifjt'« tünftterglaube, einem (Soangelium g(eid), tro£ SÖttterftem,

ca« er r)atte erleben muffen, feft ftanfc, unfc fcie grage in 9?om

fctSfntirt ttmrfce: ob fcie (Soutane, ob feine jetzige Stellung, feine

fird)enmufifatifd)en SÖeftrebungen, ob e« fiefy überhaupt mit feiner

retigiöfen SRicfytttng »ertrage unfc »ertragen fcürfe, fcer ©imoei^ung

fcer geftfpie(*i8ülme unb ben 33atyreutl)er geftfpieten beiptoo^nen ?

Tem SDtofter felbft febenen fold>e gragen überftüffig. Slber fie

brachten um im ^rincio in eine SfteinnngSfcifferenj mit feiner

fürftlicfyen greunfcin, bie ftd) nicfyt löfen ließ — ie^t nicfyt, unb

foater uid)t. Da entftanben bie Äinfcer fcer 3rcnie, fcie SDtepfyiftc*

SBaljer, gfeicfyfam ai^> oorüberge^enbe ^altiatioe. Da« innere

($Heid)getoid)t jebcd) fteüte fid^ loieber f)er, bie Söogen ber (Erregung

loicfyen bem elegifdjen £raum, ber, eine 2ibenbfonne, bie (elften

3aljre feine« Seben«, umtoob. 2Iud) fcie iöejie^ung jur gürfttn blieb

tiefelbe. „Sir finfc oerbunfcen über fca« ®rab fyinau«. Differenzen

änfcern hieran nichts", fagte er bei fo(d)er (Gelegenheit &u mir. —
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Stfjt'S @d)affen$tfyätigfeit ftanb tu ben 2Beimarepifoben im

§intergnmb. ©eine ®ompofttionen gehörten fcortmegenb bem Sfafent*

fyatt in SHom unb ber Villa d'Este an. Wxt ben 3al)ren toitrbe

überhaupt fein ©Raffen burd> eine ausgebreitetem 8e$rtljättg,fett

fe^r beeinträchtigt, ganj befonberS nad) bem bie ungar. Regierung

gleid) einem 9ttarfftein beS 50 jährigen ^ünftlerjubiläumS beS

StteifterS (1873) eine mufif. 8anbeS*2lfabemie p iBnba^eft botirte

unb ifyn ju intern (Sfyren^räfibenten ernannte, tüomtt eine 3afyreS*

befctbung fcon ff. 4000 fcerfnüpft n>ar. SUttt ber @ntftefyung

biefer I. Ungar. £anbeS*3ftufifafabemie erfüllte ficfy bie fcor 3al)r*

Ritten fcon 8tf$t'$ Patriotismus Infpirirte Anregung. 1
) gür fein

Sttter !am biefe «Schöpfung etn>aS fpät unb bie Ujm auferlegte

(Sfyrenbürbe brüctte ilm mel)r, als er fie — aucfy aus anbern

®rünben — gut Reißen lonnte. £)ie innere Stellung, tt>eld)e er

i^r gegenüber einnahm, faßte er in bie an ben (träfen 51 Ib.

b'2tppontyi gefc^riebenen Söorte:

»Quant ä mes » convenances personelles « dont vous voulez bien

vous preoccuper amicalement, permettez-moi de a^ous assarer de

nouveau que je n'aspire qu' ä un seul bien: la paix du travail

dans ma chambre. Orare et laborare. Le point d'honneur
que personne mieux que vous ne comprend, m'attache a la Hon-
grie, notre patrie. Puisse — je y remplir tout mon devoir de re-

connaissance !
—

«

2
)

„©einem Sßatertanb ju nützen", blieb ber beftimmenbe ®e-

ban!e, ber iljn feit ber Eröffnung ber ^nftalt alljährlich für

mehrere Sßintermcnate (getoölmlicfy tton gegen 2Beifynad)ten an)

nacfy SSubapeft führte, clme jebe SRücfficfyt auf fidj> felbft unb bie

für il)n mit bem £)omicitn)ecfyfet oerbunbenen 23efcfytt>erben.

„$om nädjften Satyr an bebrofyt mtd) fcieleS herumfahren!" —
fdjrieb er um jene 3eit an (Sbuarb S tf 5 1. — „Sftetn bretfac^eS

2)o m teil: $eft, Söeimar, Villa d'E'ste, unb tt>a§ bamit jufammen*
Bangt, erfdjn?ert fe^r meine SebenSfrift. ©ctbjt ber bekannte £roft:

»Tu l'as voulu, Georges Dandin« fefytt mir 2)od) bleibt

mir bie Hoffnung auf bie Sßerftinbigung »Et in terra pax hominibus
bonae voluntatis«

3ln feine SSubapefter gunftiouen reiften ftd) im grüfyjaljr,

i) IL/1. $Bb„ @. 29.

2) Stfjt'S Briefe: IL 53b. «Kr. 158.
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üon 1876 an, bie @aifon in bet §ofgärtneret, bann gegen ben

§etbft: ber 2(ufentt)att 51t 9tom — Villa d'Este.

£)er antritt fetner ^täftoentfcbaft $u ^Öubapeft erfolgte im

3atmar 1881. Um btefe 3 e^t roat ber Ausbau be$ 2Ifabemie*

gebäube$ beenbet, unb er feesog bie ifym feeftimmte 2Unt$rool)nung.

Berbern toofntte er in ber (Stabtyfattei.

£>te 8anbe$*3Jhtftfafabemie fonntc ftd; jebod? uid;t naef; feinen

großen planen geftatten, nad; toelcfyen fie ben gortfcfyritt ber Zoxu

fünft nad; toettlicber unb fird)tid>er 9ttd)tung, bie reformatio

tifd)en Irrung enfd;aften ber £t\t, aU eine erfte £-efeen$feebiu*

gung in intern fünftlerifcben gunbameut »erfordern unb anty in

ber 2Öafyl ifyrer öefytfräfte re^räfentiren feilte.
1
) (£$ festen bie

Mittel. — 23om 3eityunft it)tet Eröffnung au (1876) übernahm

ber SSJletftcr fteiroitlig bie Leitung einer $(aoietftaffe für SBittuofen

unb Sefyrer. 3 e *?n 3a^re lang fyielt er alljährlich um biefelbe 3^tt

einen meI)rmonattid)en $utfu$- ab, felbft nod> im legten feiner

8efeen8jal)te.

©ein „Atelier" in ber SJhtfifafabemie trug eine anbete

^fyfyfiognomie als ba3 ber §ofgättnerei, too au3ferließ ltd) bie freie

®abe be3 Steiftet« im toeiteften ©inne haltete, toäfytenb fyiet bie

Sßotbebingungen anbere toaten unb auc^ bie Sponotat^fticfyten als

©dmlet einer (Staatsanwalt bem übermäßigen 21ubtang getoiffe

@d;ran!en sog: it)r (5t)arafter ft>ar fdmlmäßiger,

©einen £ageSlauf felbft d;atafteriftrte er gegen mid;:

„kleine bie§maltge SBintererjftens in SSuba^eft gleist fein* ben

toorjä^ngen. 3eben Sag rcenigftens 4 @tnnben Briefe fc^jreiBett : bann

SBtftten, — gefcr/äftltcf/e unb anbere — geroärttgen: Äorrefturen be*

forgen. Nachmittags bie 2Bocf/e mehrere (Stauben Ulatoter let'ttontrcn

mit ein 2)urjenb (Sdjüiern, rootton einige ftd? metfterlicf; gebafyreu:

2tbeub§, manchmal Äoncerten betroofynen, unb jur (Srfyolung SBljtfr

Rieten.

Steinen eigentlichen arbeiten f'ann t<$ ^tcr faum obliegen."

liefern 23erid;t ift fcor allem nodj> bie (£rtoäfynung feiner Pflege

ber „(SaritaS" ^injupfügen, bie ityn üielfad) an ^rioat- unb öffent*

liefen ^oncerten ju ©unften fd;önet gmdt 2
) unb SöoljtttyätigfeitS*

Slnftalten 23ubapefts unb anbetetet ©täbte ftd) ofyne 9?üdftd)t auf

irgenb eine $onfeffion pianiftifd) beteiligen lieg. 23ei ben ©jege*

1) SBergl. 2tf3t'8 Briefe, IL 35b., »riefe Nr. 172, 174, 175, 177, 181,

207, 212, 245 u. f.:
— „«ßejicr 2lor/b", Beiblatt gu Nr. 21, 1881.

2) 2öte 3. 25. bie (Srrtcfytitng be§ Rummel» Monuments 311 ^refjburg —
ein ßoncert 3U «ßeft 1873 für $ob. grau 3.

Hamann, ^-ronj Sifjt. II. 2. 31
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btner Überfcfytoemmungen 1876 unb 1879 wax er ber erften einer,

bie ifjre Gräfte bem 8anbe $ur X)iöpofitton gefteftt fyaben. *)

©ine $3fyiftpartf)ie mit Weiterer Untergattung a(3 ®ett)inn 2
)

gehörte obligat jn ben (Erholungen be$ SO^eifter^ — in SBubapeft,

rote in Seimar, in 9?om, wo immer er metfte. £>er 3 e^ aDer

für feine „eigentlichen arbeiten" toarb weniger unb meniger. Reifen,

unb immer lieber Reifen liegen U)n baS erfefnite 3tet „Sftufje"

nid)t erringen. Diefetben würben toeraufaßt Don ber geier feiner

^erfon, metcfyer feine 33ere^rer in gorm fcon Sifet^oncerten 2tu§*

brud in geben ftrebten. (Sinlabuugen fo(d)e ju birigiren, toieS er

ftetS gurüd, »erlief ben $oncerten aBer burd) feine ©egenmart

®lan$. dx empfanb e3 a(3 einen point d'honneur £)anfe3fdmtben

burd) feine perfön(id)e Slmoefenfyeit anperfennen unb anzugleichen.

£)tefe8 ®efüljt warb Bei i^m jum $flid)tgefü^l , va& Bio jur

äu^erften ©elbftfcerteugnung vorging. ÜDa6 3al)r 1881 warb ifym

fyierburcfy ju einem #teife}al?r. 3n £>eutfcf)(anb, Ungarn, Dfterreicfy,

^Belgien, Italien — in Seimar, Seidig, Berlin, greiburg i. 23r.,

^eft, Sien, 2(ntn) erpen, Trüffel, SRom u. a. Begingen $ünft(er

unb mufifalifd)e $orporattonenmitmuftfaüfcfyen geftttcfyfeitenbaS 70fte

£eben8jafyr be3 außerorbentttcfyen ©reifes. !Denmeiften wohnte er Bei.

3n ber legten ÖebenSperiobe 8tf$t'$ fcfyien ftd) ber ®(ans

feiner SBtrtuofenepocfye mieberfyolen ju motten, ©ie mar retc^ an

äußeren (Efyren. kluger ben ötelen $oncerten mit nur Serien fcou

tfytn, fei nod) an fein 50jcü)xtge8 ^üuftterjubtfäum 1873 ju 33uba=

peft erinnert, beSgt. au bte fielen Drbenöoerleifyungen unb bie

(Sfyren* (Ernennungen, 3
)

unter tfynen bie erb(id)e (Erhebung in ben

Slbetftanb fettend ÄaiferS grau 5 3ofef II., bie er feinem *ßatl)en

unb ^amen^träger Dr. granj 0. Stfjt, bem @ol)ne feines

93etter3 unb ^erjenSfreunbeg (Ebuarb, übertrug, feine (1879) (Ein*

fe^ung aU £itu(ar*$anonifu$ in ber ^ib^efanfirefte beS H'arbi*

nals §ofyenlol)e in 2l(bano, momtt bie näcfyfte 2lumartfd)aft auf

ein ^anonilat, auefy ofme bie ^riefterfteifye $u befi^en, oerbunben

mar. (ix legte ©ennebt auf jebe 2ht8$etd;nung, aber feine beeilt

fhtßte tfni.

1) gür bte ©jegebiner fyielte er in Sßejl, ©jegebin, $faufenburg, Sßten

im ©aton ber ©räfitt Shtbraffty).

2) (Sc fotelte nie um ©etb.

3) 6iefye: Dr. 21. 2JM r u « , 3>a8 Sif^t^ufeitm 31t Sßeimar (8. Xbelemann,

Sßetmar 1892) — ein toerbienft^cöer §üt)rer bxxxä) ba§ Seimaraner 2\\fc

SSJcufettm in ber ^cfgärtnerci.



V.

Da$ Cttk.

Aimaljme iiea Ättgeiüicljiß bes jUeijtera. ftetfeprojekte. Keifen nctd) flaria tmü Conoxm,

ffirfci'ütnng. llorf] einmal Weimar (Sonfcersljanfen). Keife nad] Colpad], ßatjrenilj — feine

leiste Station-

et ®ejunbljett$pftanb be£ SD^etfter^ toax, getragen oon

au^erorbentfteber Grtafticitat , ju allen 3 e^en ein guter.

3e£t toäfyrenb ber legten 3al>re (teilten fitfy förderliche

Setben ein. (Seine güße fdnoollen l)tn nnb lieber, unb er aljmte

ntcfyt, bafj bte 2Safferfud)t ifyr 3 ßl1^rung§ioerf Begonnen fyattz.

33ei manchen anberen 3Befd)merben traf tfyn baS fcfyroädt}er toertenbe

Augenlid) t am bitterften. GrS erfdjtoerte il;m 9?oten ju ^reiben

— unb tro^bem fdjrieb er feiere naefy tote fcor in ben Vormittags*

ftuuben, besorgte Slorrcfturen unb „frt^ette" feine Briefe.

Sc fam ba$ oerfyängnisoolle 3afyr 1886 Ijerau — fein 75fte$

(BeburtSjafyr, ba$ fein £eben befd)lie£en feilte.

(Scfyon im Vorjahre toaren ©nlabungen au? ^ari§, Sonbon, <St

Petersburg,
vBarfd;au unb anberen Stäbten, n>o Öif^toncerte großen

<Stt;(8 in Vorbereitung ftanben, an Um ergangen, be§gteid)eu pr

£onfiuift(er*23erfautm(mtg $u Senberefyaufen. 3n öeubon fottte ba§

,,@ltfafcetl)''*©vatorium ben ©dc)n>e£|5Mift btlben, in *ßavt$ bte (Iraner

äfteffe. 3m $mtt>et« auf ba§ 3al)r 1866 jebod? fcfylug ber SWetfter

Ctc ^ßarifer (Stulacung ab unb erft nad) ber Verftd)erung (Saint*

SaeuS', baß mau in$unfcbcn gelernt tjabe „beffer p Ijöreu", ent*

jefrlojs er fiefy ju ifyrer 21nnalnne. ©te Sonboner ©nlabung ba*

gegen, bte oorne^mtid) fein ehemaliger 3ünger kalter 23acfye

in Anregung gebraebt Ijatte, fam feinen eigenen 2£ünfd)en Ijalfc

unb halb entgegen, um ifym, bem oieljä^rigen o^fermttt^igeu

31*
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Vertreter feiner SBerfe, l

j bte ifjm gebüfyrenbe Huerfenitung 51t joften

unb hiermit, nrie er jagte, feine „testen" £)anfe$fd?nlben 51t tilgen.

3ebe« Stnftwten, ficf> tfyätig an ben $oncerten ju beteiligen, tüte«

er mit ben ^Borten an 20. 23ad;e jurüd: „baß Stfjt nur al«

banfenber $5efucf)er, nid;t aB gingerbetfyeiliger toeber in Bonbon

noc^ irgenbtüo erfcfyeinen barf." £)ie Reife feilte im -DJMrj, 2tyrU

ftattfinbeu. Petersburg nutrbe für fpäter in 2toftd?t gefteilt,

aud) ein SSefttd ber geftfpiefe 31t 23atyreutfy auf uäd)fte« Satyr

üerlegt

£)er greife 9)?eifter faty biefen Reifen niebt (eisten SDhttfye«

entgegen. (Schott feit geraumer 3ett Breiteten ftcfy metyr unb metyr

bte riityrenben ©Ratten ber SDMaudjotie über fein fouft ^eitere« •

2öefen; trübe 5ll;nungeu famen, gingen unb famen tüieber — er

feufjte unb tüeinte oft. ©cfytoeren § er^en« ©erließ er im Sanitär

Rom ... bie gürftin faty er nid)t tüieber; ferneren §ef$en$, ja

feierlich unb mit grauen fd^teb er im SOMrj üon 23ubapeft . . .

aud) tyiertyer fetyrte er uid;t jurüd. —
£)ie 5luffütyrung ber (Iraner Sfteffe mit fotennem §>odj>amt

in ber $trd?e ju (St. @uftad;e am 25. fflTäx% 1886, unter ber

Leitung üon (§b. (So tonne aäljlte 31t ben pontpfyafteften, tüetcfye fte

erlebt tyat unb — tagt mau ben ©a^ gelten, baß metyr at« Sorte

3atyleu fyred)en — 31t ben aujjerorbentlttfyen, bie ftd; fcfytüerlidj)

Jemals tüiebertyolen. 3um heften ber d>riftlid>ett ©deuten beö

2 ten toonbiffement« führte fte (nebft einer jtüetten Sluffütyrung ber

Stteffe, n)e(d;er ber $?eifter ebenfaß« beitüotynte) benfetbeu einen

Reinertrag üon über 40,000 granc« p. £)te Slufnafyme in $ari«,

bie bem SDfoifter alle (5tyren, tote fte üon ber Repubtif nur gürft*

ticfyfeiten gesollt tüerbcn, ertüie«, tüurbe in Öoubon noeb überholt.

3ebe üerföntid)e (Sorgfalt, gefunbl;eit(id;e (Sd;onung, jartefte 2Utf*

mer!fam!eit, bie auSgefucfytefte ßl;rerbietuitg, begleitete jebeit feiner

<Sd;ritte. Unb tote ber (Snglänber ba« home-life tote feine anbere

Nation ju enttüideln üerftanben tyat, begrenzte man tyier au« bem*

fetben ©efütyl tyerau« jebe gefttid;feit gteid;fatn uad) ben menfd^

liefen Gräften be« ®reifenatter«. 9ftan üermieb bie Übermübuug*

1) S)te muftf. 2i|>ftefie su Sonbon 1886 bitten mufif^ijlortf^ ben $ut
minattonSpunft ber Stfjt*S3eftrcbungcit feiten« SBatter 93acfye'g, ber [einen

9fletfter nur lurj überbewerte. (Sr [taub am 26. 2ttär& 1888. ««eben itym ift

(£. StinSlte SSarri) 31t nennen, beffcit toorjttglutye ^rogramm^nafyfen $nnfdj>en

jenen 23eftrebungen unb bem ^ltbüt'um Vermittelten.
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Setbft bie 2lufmerffamfeitcn be8 fönigt. §aufec>, an feiner Spi^e

bie Königin SBtctorta, fcbiencn nad; biefer Sfata bemeffen &tt fein,

güfylte ftd; ber Steiftet in $art$, bem Scfyauplat* feiner 3ugenb,

n)o bte manuigfacfyften fünftterifcfyen nnb menfd)(id)en (Srfafy*

rungen auf if)n eingeftürmt, in erregter nnb gehobener (Stimmung,

tt)o$u bte ®emtgtfynmtg, bie }e|t feiner geft^effe warb, ntcf>t jttm

geringften Beitrug, fo befanb er ftd; tyter in einer geiftigen nnb

förderlichen §armouie, bie auf fein 3ßol;tbefinben günftig jurürf*

ttrirfte. Die ^lufnafyme feiner „(Süfabetl;" in St. 3ame3 Jpaft am

5. 2lprU unter 90?adeir
5
ie, unb am 7. 2tyri( unter §. Söfylbe,

be§gteid;en unter Oft ann3 im C>rt)fta(^a(ace, erfreute ifyn erftc^t^

(icfy, bie benfmürcige 9?eception 2B. iBacfye'S aber — in ©ro3*

fcenorGallert) am 8. 2lpri( — ergriff tf;n. 2D?an jal) unb fünfte il;m

ab, bafs er fd;on in anberen Letten teilte — unb bod; fyiett er

ben 2(nforcerungen, welche 33erel)rung unb ^onoenien^ iljm fdmfen,

in ungefd)n?äd>ter ®üte, Staub.

Sein 23efud; £onbon£ tourbe tf;atfäd;(icfy 31t einem Ereignis,

bem alte Sd;id;ten ber ©efe(tfd;aft ftd) ptoanbten, bie unterften

nicfyt au3gefd;(offen. (Sitten 9)iann 51t fefyen, ber 3fti(tionen über

sJfttttionen lyätte Raufen fönnen unb für ftd) p (fünften ber

35ebürftigen ba$ ©c(b oer(d;mäl;te , toar für fie ba$ Sßunber,

ba£ in biefent Content fctbft über bie glän^enbeu 9\eben ®lab*

ftone'S im ^artameut ben Sieg baüon trug. Unb einem

(Sreigni6 gteid; geftaltete ftd; ber GnttfntftaSmuS , gematteten ftd;

bie Delationen ,

*) bie in* unb außerhalb be3 $oncertfaa(3 ifnt

umbräugten.

2£ol)[ unb l;eiter fcerltefj er am 20. 2Ipri( (Sngtanb, um nod;=

ma(3 einer (Siutabung uaefy ^)3ari3, \v>c 9ft. SBianeft am 8. Oftai

bie „(Slifabetfy" int Xrocabero aufführte, &u folgen. Die ba^oifcfyen

tiegenben Cftertage oerbrad;te er mit ber if)m befreundeten, fyod;

angefe^enen gamilie £t;nen in Sdtttoerpen, beren @aftfreunbfd;aft

er fcfyon mehrmals angenommen fyattt. 3n Bonbon auf ba$ öor=

nefymfte bewirket, toar er ber @aft §enrt; Sittteton'S, (Sfyef

1) Unter bieten fei nur feines (Sm£fang3 in ber Royal Academy of

Music gebaut, bie ben Sag feines 35efudje3 in ifyren ^tnnalen mit einem £tfjt*

«Stipenbium für junge ^empeniften unb 2Jhtftfftubtrenbe für immer einfcfyrieb

— ein Sit tfyatfräftiger 23egeiftcrung, ber als tenc^tenbeS SSeiftiel gegenüber

^ieUcfem (Sntf)ufiaSmu§ tnSbefcnberc jn nennen ift. 23ad;e nnb 33arrty

Waren and) bierfcet bie SIjHttgften.
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ber 33erfog$ftrmct iftofcetto, (Sroer & (Sc. unb jefct, too er aber*

ma(S ^ßaris Befugte, ftofynte er Bei feinem gefeierten tompatrioteu

äftitnfacfty. *) §ter aBer jog er fid; eine (SrfäCtung jit; ba^it

Beging er einen geiler gegen bie biätetifdmx SBerorbmmgett feinet

beutfcfyen Erstes. (§r toar mehrere £age an 3*mmer unb 25ett

gefeffett. 2tm 17. 9JM !am er in Sßktmar an unb fonnte nur,

geftü^t auf feinen 'Diener unb mit §ü(fe einiger feiner ©djmfer bcn

für ir)n Bereit ftefyenben SBagen Befteigen, fo cmgefdjtootten toaren

feine gü£e.

Unterm 18. 9ttai fcfyrieB er üBer bie parifer Störung an

eine (Schülerin, £ina ©dj>ma (Raufen, bie in 9?om unb ^ßeft

jetücetfe feine SBorleferm unb fcon tl)m toorjiigt n>ar:

„(Sin bummeg SSevgcffen meines ^ßaietotg $at mir eine fo ftarfe $kx>

faltung suge^ogen, baft tdj bie 4 legten Sage meines partjcr Slufcnt5

fyatteS im SBette su&radjte. ©eftern Slbenb l;ier angefommen, roerbe i$

nod) ein £aar Sage ba§ 53ett pten muffen.

„3d) fann unr mütyfam einige SBorte fcfyretBen."

Der Sftetfter fyattt fid^ nod) nicfyt erholt, als it)n ber Sefud;

feiner £ocfyter, grau Söagner, üBerrafcfyte, bie in ifyn brang,

ber 3Sermär)tung it)rer älteften £od)ter am 3. 3uü Beismocfynen,

be6gleid)en Bei beu S8at;reutt)er geftfpieteu fcem 20. 3utt Bi§

23. Sluguft ju präfibiren. SefctereS fyatte er, tüte fcBon gefagt,

ntc^t in 2lBficf)t. ©einer £od)ter fonnte er ben Sunfd) nicfyt fcer=

fagen unb — fo gefragte er.

©ein Söefmben aBer tt>ar nid>t gut, ba§ 5lugen(id;t uafym aB,

unb mit faum teferücfyer ©etyrtft fcftrieB er unterm 29. $ftai au

Wlm - Xarbieu in Trüffel:

»Ma vue se perd, chere amie, et je n'ecris plus qu' avec peine.«

unb einige £age fcorbem au bie oben genannte ©d>ü(erin:

„fflänz 2htgcnfcfiroäclj)e fcer[ä)itmmert fidj: tefy fann jetJt nicfyt mcfyr

lefen, unb fdjretfce nur mit Slnftrengung felbft meine üfcerflüjfigen Stotcn,

rootoon i$ bo$ eine 5temiid)e Hnjafyt toott ©etten fcer meinem StMeBen

fertig bringen möchte
"

yiod) fcor ber £onfünftfer*33erfamm(uug (3.-5. 3uni in @on=

belaufen) reifte er ju einer äqtüc^eu $onfu(taticu nad; §aüe.

^rofeffor 23o(fmann fanb e§ an ber 3 e*t iftn üBer feineu 3u
f*
ailb

aufjuftären. SBor 2Öafferfudj>t empfaub er ftet$ ein (brauen —

1 Mortem logirte er im Hotel de Calais.
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bie je^tge %d)rid>t erjd;ütterte ibn. ^3rof. SBotfmann verlangte

eine anbete ÖebenSweife, mebr iftufye, feine Reifen, eine $ur in

$iffingen, banad? eine 2lugenoperation.

ÜSon ben bereite profeftirten Reifen, 3U benen eine nocfy nicfyt

erwähnte nad) doipaty in Su^emburg 51t äftunfacffy jäfylte, üeß

er ficfy ntc^t abbringen. „I^aran läßt ftd) ntdjtS änbern — id)

^abe eS t>erfprod)en", erHärte er feft nnb beftimmt. So
warb $iffingen bis Gmbe Huguft fyinauSgejcfyoben.

Tum wohnte er ber SonberSfyäufer 5$erfamm(ung bei, reifte

3m: 23ermäb(ungSfeier feiner (Snfeün nad) 23atyreutf>, bann nad)

Scfytoj} (Sotyacb nnb bann gu ben geftfpielen.

(Seine geiftige sJiegfamfeit blieb in all ber &it ungefcfywäcfyt.

^oten fonnte er nid;t mefyr fcfyreiben, — in ^3ariS, im 9Äat, fyatte

er nod) einige rfytytfj>mt(d;e 23eränberungen feines „(StaniStauS"

notiren !i3nnen: baS ging nun nicfyt mefyr. (Seine $orrefponbenj

bagegen würbe in ifyrem ganzen Umfange bis jnm (efeten SDZentent

erlebigt. SÖe^ügücfy ifyrer bemerfte ber 9)teifter oon iöat^reitt^ aus

am 3. 3n(i gegen Sopfyie Center:

„3^et gefaütge ^efretatre t;elfen mir bnrd? Sßortefen unb 93rteffdjretku

unter meinem 2)tt'tat."

Diefe bciben waren feine Sd)ü(er 33. Statte nfyagen unb

Hngnft ®öt(erid;. £)er erftere fjatte bie (5t)re Um nad; ^ariS,

Sonbon, aucfy nad) (Solpadj) jn begleiten, ber festere war ifym 1885/86

als Scfyüler nad) 9?om, Söubapeft, Weimar, iöatyreutfy gefolgt unb

fyatte babei beS fid? atfmäfyüd) fcon fetbft ergebenben (SfyrenamteS

mit unermübücber Eingabe gewartet. Sd)wärmerifd) fying er an

feinem SDceifter unb artete feiner &\t, fetbft nid)t beS Schafes,

ibm ju bienen. —
£)er SOZetfter aber fyatte fic^ nnb feinen Gräften ju fciet juge=

mutzet. (innige £tikn w cBtgc ScbiUerin, batirt 23. 3uü, —
wof;( bie testen, bie er eigen^änbig gefd)rieben — tauten:

„SJieine etenben klugen fcerfagcn mir tbre £>ienfle, unb ein etenber

gewaltiger Ruften letftet mir feit mefyr als 8 £agen feine nubertDärttge

©efettfdjajt." —

3n tiefem 3lt
f*
ank ^ar ßr am 21.3u(i in 23at)reutt? ein-

getroffen. §ier bejog er wieber baS ^arterrelofat bei ber Dber-

forfterin grau grötylig — neben „2£afynfrieb" — wo er ncd) ju

9t. 2£agner'S guten, fa oft er bei ben geftfpiefen anwefenb war,
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bomicilirt f^atte. SlnberutagS wohnte er ber (SröffuungSoorftelluug

ber geftfpiele mit „^arfifal" bis jum Scfyluffe Bei. desgleichen ber

erften 2luffül)rung be3 „Sriftan" am 25. 3uli. (§r toar Sterbet, treu

feiner ÖebenSgetoofynfyeit, bie unter allen Umftänben bie ^ßfticfyt für bie

$unft in erfte Stute geftellt, nidfyt ber Sanum g be3 Sh^teS gefolgt,

ber fcfjm eine öungenentjünbung oorauSgefagt fyatte. 2Bol)l nafym er

einen ^la£ in ber Hinteren 9?eifye ber £oge, wo er unbemerft rubelt

fonnte, aud) geigte er fid) nicfyt in ben günfetyenpaufen, tote fonft.

£)a$ aber fonnte bie $ataftropl)e nid)t abgalten, bie naef)

wenigen £agen eintrat. 3immer unb 23ett fonnte er nicfyt meljr

oerlaffen — bie Gräfte oerfiegten pfefyenbS; an Stelle be§ iöetoußt^

fetnö trat delirium.

®egen bie SDHttewacfyteftunbe oom 31 3u(i auf 1. Sluguft

fcf>ieb fein groger ®eift, beffen füfyuer ging ber £onfunft unfereS

3afyrlmnbert3 neue Sege gezeigt, unb ber Sbealität neue «Stationen

errietet fyat — fd)ieb ber große %Rm\ty, ber ®fanj beftrafylt ein

Sflarttyrtum Barg, ofnie mit feinen Sßunben fiefy $u fermüden, unb

ofyne oon bem £kte abptoeicfyeu, beffen 932otto er bem Jpaupttoerf

feines SebenS oorangeftellt

:

„3Ba$r$ett in SteBe toirfenb, laffet uns in allem toaäf

fen an bem, beu ba§ Qautyt tft, (S&rifluS."

%lux eine fur^e Spanne $eit . . . . unb aud) bie gürftin

(Sarolfyne oon <Safyn*2öittgenftein toar nicfyt mefyr. Sie fiedle

ifym nad) unb folgte ifym am 9. SDMrj 1887 ins SenfettS. £)er

®ebenfftetn ifyreS ®rabe3 auf bem Keinen beutfd;en griebfyof beS

SB'attfanS trägt bie 3nfd)rift:

„3enfeit3 tft meine Hoffnung".

gran$ Stfjt'S fterbticfye §ülle liegt auf bem allgemeinen

griebfyof ju SBatyreuti), bem Stabilen, too er oerftarb, (Sin be*

fcfyeibeneS sD?aufoleum be^eidmet ben Drt feiner legten 9?ul)e.

••-•-•<
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9Heberoeer 53. 54. 55. 62. 68. 80. 87.

88. 95. 131. 346. 351. 469.

93ceöerf)o[er 75.

3Rtc$ef 2lngeto 127. 344.

Sftitbe, geobor b. 58. 60. 70. 75. 420.

458.

—
, 9cofa o. 43. 70. 75.

9)cUbner 330.

Üttmt8, Dr. «. 482.

gjlontegut 48.

äflontefiere, Hör. 121.

gjcofomit 258.

üHottt, geür 97. 193.

9Kou<f§anoff, grau ». 466. 470.

SWojart 37. 38. 87. 89. 95. 114. 172.

231—32. 469.

SDtimtacft 240. 487.

Mütter, gran$ 66.

9flfitter=#artung 97. 354. 458.

ftaboteon III. 397.

Naumann, Dr. 468.

Sttfltfoff, 9c. 107.

Dcenmann, 2$. 75.

Nicolai, 2t. 87. 88. 232. 356.

9ttcelau8 I., Äatjer bon SRujjtanb 9.

28. 31 u. f. 35. 425.

9KRfc$ 97. 198.

ftö&rmg, (E. (©..$.) 226.

ögtroto, $. 2t. 2. ban 358.

Otttöter, (Smii 408. 430.

£>rc$ti, gerb 240.

Drgagna, 2tnbrea§ 343 n. f.

b
:

Orttgue 397.

Otto, Soutfe 66. 80.

Dberbecf 463.

^aleftrtna 328. 371.

^aterfi be groffornBroni, 9)cme 8. 44.
s

]3ät|d;, §err 63. 70.

— gtf. 70.

^auttne b. @a<f?fen, «ßiitijcff. 229.

SßeterS, C g. (8.-©.) 231. 351. 356.

^etöft, 2tter. 255. 259. 467.

^[Utg^auttt, Sftoo. 107.

— , @obfyie 107.

Riefet, 2Iugufte 426. 439.

treffe, ©ottfrteb 304.

^terfon, £. 171.

$ius IX., «ßatoft 371. 433 u.
f.

437.

439.

$obmamc$tt, gr. 256.
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Woty, Bt<$arb 21. 37. 66. 76. 78. 95.

97. 109. 148 lt. f.
157 lt. f. 171.

197. 274. 335. 355. 399. 400. 428.

$o$l.@it$, Sofattna 416.

Jorges, £etrtr. 66.

$obo3fa, §err gu (Salm 10. 434.

—
,
$aitüne 7.

Breuer 43. 157.

<prucfrter, S)tont>8 107. 269. 336.

töab$tretü, prft 171.

m\ad 127. 355.

Baff, Scannt 43. 45. 63. 86. 88. 89.

94. 125. 424.

Hamann, S. 13. 66. 110. 154. 174.

419. 476. 481.

Bamarm=$otf'maitrt 355.

Banfe, Sofcf 43.

Bafcettfcerger, £t;eob. 107.

Baitd? 116.

Bedatrt, <Jty. (».-&) 477.

Behnatm, £. 349.

Betfetger 171.

Leiter (2K.*2>.) 96.

Bemerkt 259.

Bemmert, Sftartfya 345.

Betntefccmm, lugufte 204.

Beitbfe, 3ul. 107 it. f.

Beitfc, £b. 345.

Bettelt, ©räfitt ©tbertte 240. 245.

Bfyobe, «p. (®.«$.) 110.

Bieter, §attS 97.

BtcchtS, «. g. 75.

BiebeT, <£arl 66. 100. 168. 459.

Btefe, Stara 107.

Bteter=93tebermamt (93.*$.) 354.

SRtetfc^et 37. 43.

Btefc, 3ut 66.

Bitter, 2He$. 63. 66. 94. 428.

Bttter=333agrter,graTtct§ca fiet>e Sßagrter.

Boqitette, Otto to. 43. 446. 448.

Bofftm, 9. 87. 357.

5ft6«fa\>ötgvt & Sc ($.*§.) 246/47.

258/59. 465.

Bufcutftettt, 2fat. 86. 88. 89. 337.

352. 457. 469. 470.

Bttfcmjleitt, Btc. 342.

Bücfert, $r. 454.

Büfyl 459.

Sabtrmt, üttartya to. 107.

©agtttartus
(f. £>. ©d)ü£).

@ahtt4Beutoe 123.

©autt=©aeng, 170. 469. 483

©afomert 86. 89.

©artber (Seudart, S5.*§.) 77.

©cfjaaB, Bob. 353.

©cfyafler 63. 146.

Steffel, Steter 229.

©Keffer, 2*rt) 37. 38. 136 it. f.
197

©cfyeMng 12. 116.

©fernem, 2. 118.

©Ziffer, gr. fc. 128. 130. 135 it.

138—143. 169. 206—227. 228. 263.

309. 428.

©cfytnbier, 91. 82. 108.

— SC. 3. («MW 346.

©d&Iefittger, 9«. ($.*§.) 53. 77, 131.

230/31. 232. 240. 246. 342. 351.

©cfcmatyaufen, Sitia 170. 486.

©d^metßer 75.

©$mtb & ©untrer (».-©.) 110.

©d;mtbt, ©. 85.

—
, Sultan 52. 63. 66.

©dmetber, 58.

- gr. 95.

©cfyober, to. 30. 130.

©cr/opertf)auer, 124.

©d;ott'3 ©ötyne (SB.*£.) 71. 235. 240.

338. 357. 466. 471.

©c^ött, tat 130.

Treiber, gr. (»..$.) 107. 232. 342.

347.

©d;röber=2)eimettt, Sttfyefmute 53.

©Hubert, gr. 86. 89. 97. 231/32 it. f.

342. 347. 469.

©c&ubert^, 3ul, & (So. (&•$.) 45.

108. 129. 169. 170. 230/231. 246.

346. 353. 356 lt. f.
365. 417. 453.

464.

©d;ttegvaf, Ä. 459.

©djitlj 58.

©djumamt, (Slara 82 u.
f.

231.

—, Bob. 36. 53. 80—84. 88. 89.
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97. 119. 124. 171. 231. 339. 348.

359 u. f. 469.

@c^% £. (©agittarutg: 204. 258.

©cfjrüatttbaler 37.

©cfyroittb, «Wort^ 446. 450.

©cribe 55.

©eeBacfy, 2fiarie 133. 364.

©extff, 53. ($.*#.) 239. 346.

©eifrig 9Kar 66. 97. 198.

(gerafft, %hhatt *)3ieratttonie 290.

@Mefreare, 20. I 2 ". 144. 292 it.
f.

©tyufefcgfy, 21. 9.

«Siegel, (£. $. 833. (3M?0 231. 341.

342. 352/53. 355.

©üott 345.

©ittger 94. 416. 430.

©ttoori 43. 369.

©fraity, 9?. 398.

©ofcoieroSfi 86. 88. 89.

©Jritta, «ß$. 349.

©potyr, 2. 80. 87. 170. 171.

©potttirtt 87.

©tarf, Sngefcorg 107. 340.

©tattcttfyagett, 53. 478, 487.

@tettt, (5b. 66. 90. 97. 275.

©teinacfet 43.

©teittad'er, 3rma 477.

©tetttle 39. 428. 463.

©tera, Dr. 21b. 467.

©tör 47. 88. 89.

©tracfjrciti, ©raf 360.

©traba!, 2lug. 472. 478.

©traiiß, 9ii$. 97. 331.

©ittje, 53. 354.

©ittyr, tö. (Sß.^.) 357.

©je'cfyeittyi, ©raf (Smeric^ 246. 469.

@8tteto3ty, 3ofy. 253 u.
f.

395.

£ä6cr6fy & «ßarfc^ ($.*£.) 240. 255.

258/259. 354. 364. 463. 467.

£acitu§ 9.

Xarbteit, 9fl«te. 486.

SaroetoSfy, ©raf 2. 477.

£affo, Torquato 286.

Sanfig, (5. 45. 107. 234. 428. 430.

478.

Segcrftröm, §tlba 107.

Sefeft, ©raf 2abtäiait3 239. 347.

X Reimer, «ßater 438.

£fyomatt, et. 478.

Sfycmag ö. Slqtttn 200 437.

Sporne 132.

£tc$atfc$ef 58.

Ztiia 247.

Xolftot;, ©raf 360. 364.

Sityfer, 356. 416.

Srautroeut (2)?. 5Safyn, ».«$.) 71.

2f($aifo»8fy 469.

Surarttyi 97.

Urlaub 472.

Ut>Iig, Sfceeb. 63.

65. 66.

$erbi 87. 346. 356. 469.

5Sianefi, üfl. 485.

Victoria, Äörtight ö. (Engl. 485.

53ioi, üfiib. 106 u.
f.

SBtföer 104.

53ietter, be (&«$.) 351.

SSotfmatm, <prof. 486.

SSöröSmarty 246. 248 it.

SBagrter, ftidjarb 20. 21. 36. 38. 41.

43. 46—73. 77. 78. 84. 85. 86.

88. 89. 91. 94. 95. 118. 120. 122.

127. 136. 138. 144 it. f. 149. 166

u.
f. 172 it. f.

184. 231/32. 315.

330 it.
f.

332. 354. 356. 368 it. .

415. 427. 429. 443. 450. 453. 458.

465. 466. 469. 475. 478. 487.

—
, gr. Softma 486.

5ßagiter=ftitter, grartciSca 364.

Söalfcrüt 62.

SSaib, 2*b. 109.

Salberfee, ©raf ö. 77.

SBefcer, (£. m. ö. 54. 87. 231 32

342.

—, 3. 3. (&*£.) 130.

2Be(?l, ftecb. 66.

Söeiitgartiter, g. 97. 331.

SBeitf 58.
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Seemann, (£. fr 332. 428.

Stbmann, SB. 401. 405.

SBtbemantt, 2tb. 59.

Sötetanb 197.

St^elm I, Äatfer ö. ©eutföt. 230.

SBmter&erger, 2Uq\ 107 u. f.
351.

SBttt, gr. 463.

SBittgcnjictn
, ^ürfttn GEarofytte ö.

©atylt: 3. 7—34. 35—45. 66. 69.

78. 83. 112. 124. 291. 309. 347.

353. 397. 424. 433 u. f.
479 jt. f.

488.

—, ^ßrutjeffm SWarie ö. ©atytt* 43.

332. 425.

Sittgettflem, frirft 9ttco(au§ fc. ©atyn*

10. 32. 425. 435.

—
, prft (Sugen 346.

Söifelatt, frirft 229.

SMf, frt. 75.

2M$ogen, 2ttej. ö. 66. 98.

Barembsft, 3. 345.

BeEtrer, 2, %. 43. 197. 226. 379.

398.

Berba^efy, g. 239.

3tc^, ®raf ©eja 255. 469.

— ®raf 2Rtc§aet 466.

3tege[ar, fretfc. ö. 47.
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9lty$abetif(fye§ Sadjtcßifter

beß 11/2. »anfceS 1848—1886.

,$ld) roemt es bod? immer fo Hiebe" 470.

Ad nos, ad salutarem 107. 364.

A dur^ottcert 2'g. 90. 334. 338 it. f.

Adagio (Drg.) 354.

A lelkesedes-dala 255.

Meluja 358.

9Wg. 3). Sttuftr^. 99. 168. 198. 292.

364. 436. 440. 459. 461. 478.

A raagyarok Istene 255. 467.

Hm ©rafce 9fc. SBagtter'g 466.

Htt bie ÄüttjHer 90. 129. 132. 137.

138. 146.

Angelus! 262. 466. 471.

Annees de Pel. 348. 471.

2ta ben 1;. granciscus 463.

Andante religioso 353.

Hfrct 526.

Au Cypres de Villa d'Este 470.

Ave maris Stella 354. 463.

Ave Maria 463. 470.

Ave verum corpus 463.

SadjsSBearfcettuttgett 232. 355.

B-A-C-H-$uge 108. 348.

Satfabett 347.

93eetfyotoen*£antate 467.

» =35earktt. 23. 232. it.
f.

Benediction de Dieu 25.

23ergftmtt>t;ottte 23. 89. 263. 268. 353.

Hamann, gvatr, Sifjt. 11,2.

©riefe imb hebert Sifgt'g *c. 4 u. f.

30. 41. 44. 49. 64. 99. 143. 147.

148. 149. 233. 235. 257. 269. 330.

337. 368 lt. f.
396. 397. 400. 406.

422. 423. 424 (Seftamertt). 429 it. f.

437. 438. 441. 470. 480. 481. 486.

487.

— , bev prftiit 20. 41. 62.

23riefroed;fel §ir»t[d;en Sagiter it. Sifjt 73.

53mtte «Retye 348.

Cantantibus organis in festa St.

Caeciliae 464.

Cantico delSol— : f.
©ottnen^mtiug.

Cantique d'amour 26. 109.

Capriccio alla turca 341.

»Ce qu'on entend sur la mont.«—

.

f. 33ergfi;mpI?ortte.

®&o}>tn (®ef. <Sd?r. 23b. I) 114. 119.

125.

„®&riftu8" 398. 443. 453—459.

Concert pathetique 345 it. f.

Consolations 347. 355.

Crux fidelis 369 u. f. 370. 453.

Cum saneto spirito=^itge 379.

Czardäs 259. 470.

SatttcSlpnMottte 19 n.
f.

263. 315.

330. 353. 453.

32
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2)ante'§ „©öttUdie Äotnöbie" 13. 17.

3)a« Sieb ber SBegeiftermig 255.

2)er bu fcon bem ^immet bift 135.

2)er gifdjerfnabe

2)er £irt . 137.

2)er Hfyenjäger

2)er bünbe ©änger 360. 364.

SDeg tobten 2)td)ter3 Siebe 360. 364.

2)eutfdVnattonate SBeftrcbungen Sifet'8

50 u.
f.

55. 128.

©eutfd)er <Siege3niarfd) 230.

2)te3tgeuner u. tyre2Ruftf 120 u. f.
125.

2)te bret B^geuner 255.

Dies irae 342. 344. 406. 407.

2>te SJladjt ber SKufif 90.

©torama 18. 60.

®irtgtr=$rinci>ien Stföt'« 49, 92 u. f.

97 u. f.

2)irtgenten*2$ättgfett Stfjt'8 46 it. f.

69. 85 it.
f.

91.

Divina Commedia 353.

Dominus conservet eum 463.

(Umleitung, $uge u. Sftctgnificat 453.

©üfabeu) - Oratorium 228. 398. 443.

453. 485.

(Siegten 466. 470 u. f.

(Sngel^(5l)or 90. 129. 136. 137.

En Reve 472.

@pimet$eu8*guge 152. 153. 154. 350.

©pityatam 470.

(Srnani^antafie 346.

Esdur-Äottcert Stfet'8 89. 97. 334 u. f.

(§8 roar ein $öntg in £rmte 135.

(Surt)antt)e^uf[aij 114.

Evocation ä la Chap. Sixt. 356. 357.

Excelsior (©tocfen m ©träfet).) 354.

Sauft^tufiren 170 u. f.

— *©pifoben 89. 170. 198-203.

— »©tym^onte 89. 169. 170—198.

414.

$antafie über ung. MfSmeiobieu 342.

geftHänge 89. 97. 309. 314.

— *2Karfä nad) 2Rot. be§ $. (Srnft ö.(£.

230.

— .©orfotel 130. 133. 351.

^ibeiio=^uf[ati 114.

$ifd;erfnabe 137.

ftlieg. §oÜänber*2foffafc 70. 125.

^ranctgcuö *>. tyavtla auf ben Sogen
465.

graitj^uffafe 119.

— Bearbeitungen 231.

ftreuböoü unb (eibfcott 135. 136.

gugettyrtnetp ?.'« 152. 154. 350 u. f

Funerailles 347,

pnf ung. SSotfStteber 258.

Gaudeamus igitur 230. 467.

©eiftt. 2)rama 414 u.
f.

443.

©ef. ©d)riften Siftt'S 112 u. f.

Glanes 27.

©tocfen beg (Strafft, fünfter 354. 464.

©nomenreigen 470.

©otte§ tft ber Orient 135.

®ü%^eft=TOum 129. 136.

max\$ 129. 131.

— Stiftung 114. 116 u. f.

©raner geftmeffe 366—397. 414. 453.

484.

©rofeeS $oncert=@oto 345 u. f.

tarntet 263. 281. 292—299.

§armont[d}e Neuerungen 174. 205.

327. 361. 416. 417. 418. 463.

Harmonies poet. et relig. 347.

£arotb*2faffafe 76. 120.

§änbe('8 ©arabanbe u. Sfyaconne 470.

£eit. (£äa(ten s2egenbe 464.

#etge'8 £reu 360. 365.

§erber*gefi$or 130, 131.

Heroide funebre 299—304.

Hmoll*@onate 334. 388 u. f.

Hosannah! 357.

£of--$apeÜm.^unrttonen 42.

£utbigung8marfd) (Ä. Stley.) 229.

Hungaria 247—253. 263.

3% toerlor bie traft u. b. geben 468.

„3beate" 128. 141. 169. 207—227.

Inno. A Maria virg. 464.

3nftrumentation 142. 223.

3ni)Ocatton 24.

SntrottuS 353.

3ubenfatntet (3)te Big. u. f. n>.) 122.
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$ird)emttitftfaf. ^nnctpten 366 it.
f.

398 u. f.

Älafcterftnef^eformen 101 u. f.

ÄottcerMStubett 346. 470.

ßrttifen, «ertöte ic. 73, 91, 98, 167,

197 it.
f. 204. 226. 256. 331. 333.

349. 398 it. f.
415. 421. 423. 457.

Äüttfiler^efaug 129. 130. 132.

ßektoo^f 255.

Le Crucifix 464.

2efyr^3rtnctyien 101 it. f.

So^ettgritt* u. 2armfy.*2tuff% 64, 65.

Les jeux d'eaux ä la Villa d'Este

471.

Les Morts 353. 355.

Les Preludes 262. 304—308.

Le Triomphe funebre du Tasse 262.

281. 290—291. 465.

Libera rae 463.

Stti&t, me^r 8i#t! 129. 136.

Magyar Kiraly-dal 256. 467.

Marche funebre (üRarjm. I.) 471.

90?avten=©artett 464.

SWajc^^a 89. 263. 273—281.

Mazurka brill. 346.

2Mcbramatifcye ÄlatotevBcgt 358 n. f.

9tte^tfto^ttge 189. 350.

Stfe^tfio^olfa 170. 471.

ÜWe^ifiO'SBalger 169. 170. 203—205.

262. 466. 471.

Hftigttott 135.

Mihi autem adhaerere 463.

Missa choralis 399. 400 u.
f.

— pro Organe- 351. 352.

— quatuor voc. ad aeq. 399 u.
f.— solemnis

f.
©rottet* geftmeffe.

Mosonyi-Fant. (Szep Ilonkaj 258.

Mosonyi's ©raBgelett 259. 470.

äRojart*33ear&. 231. 232. 356.

—Sfoffafe 114. 198.

SHuftf 3U §atm'3 „«Bor $unb. Sauren"
131. 132.

SReue Bettfc^r.
f. 2R. 66 it.

f. 99.

SRtcoIat'S mxä)l ftefl-Difö. 232. 356.

Offertortum 354.

— it. SBettebtctuö 357.

„O SReer im 9(bettbftra^" 468.

Dratortföe äJhtftt 399. 408. 412. 442.

443. 464.

Ora pro nobis 353.

Drgetoerfe 349—358.
— =gugett 350 u. f.

— «SRcffe 351. 352. 465.

— Requiem 353.

Dr^euS 89. 262. 281. 282—285. 353.

Or^cir8*2tuffafe 114.

O salutaris hostia 463.

$alejrrina s@tyl 329. 371.

Fange lingua gloriosi 200. 370.

^fts§ötnmt§ 354. 465.

Pater noster 15.

^l;antafie (f. gatttafie).

^olonatfett 346.

^ßräfabteit f. Les Preludes.

Preludio
f. Excelsior.

$rogramm*2ttuftf 17 u. f. 124.

«ßrcmetyeit« 89. 129. 150 it.
f. 263.281.

— =(£työre 90. 135. 146. u. f.
157—168.

$ro^teit=3uaiftrattotteit 346.

^fatmett 135. 367. 399. 408—419.

SRaff*2tuffafc 125.

§Räiöc^-2Karfö 247.

— nota 353.

Reformen 46. 49—100. 115 it. f. 119.

Üieqiitem 353. 399. 405—408. 465.

9Ugolette»$$artt. 346.

Romance oubliee471.

$Koffmi»8earfc. 357.

Salve Polonia 479.

Salve Regina 354. 464.

<Sattbforrt«ftuge 322. 350.

eöttger^erfonal ber 1. £atm$äufer*

5Inff. 3u SBetmar 58.

bei- 1. Sofyettgritt^itff. $u 2Set=

mar 63.

ber 1. ftfieg. £oöänber*2foff. ju

Sßetmar 70.

ber 1. ©ento. (EeHtoi-tfaff. 31t

SÖetmar 75.

32*
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©cf/erjo u. 9Jkrjd; 340.

Sd>iacr^eftiieb 130. 131.

— süKarf$ (äRetyerB.) 131.

©c^rtftftetler^attgfett 2*«. 16. 64. 65.

70. 76. 82. 112 n. f.

©d)Uüert=25ear&. 232. 233. 342.

@d)ümamt--2(uff% 82. 119.

— (&lara)*2tuffäfce 82.

SefyniitdjrtSroai^er (Soirees de Vienne

Nr. 9) 348.

©iebcn ©afrantente 463.

Six Chants polonais 348. 357.

Soirees de Vienne 347.

©olbaterisgteb 136.

©onnen=§r/tnnu3 357. 358. 464. 465.

©tani§ianS=Crat. 459—461. 479.

(gtofftoelt, mufit. 232.

8tubententteb 135.

©tr/ietgetttfyümUd^etten u. ^riuciipteu

140 II.
f.

144. 145. 156. 206. 232.

339. 357. 360 u.
f.

398 u.
f.

443

n. f.

Sunt lacrymae rerum 471.

Sursum corda 471.

Tantum ergo 463.

Xaffo 89. 100. 262. 281. 285—291.

XeüMücber 137.

£obtentan$341. 342-345.

— Literatur 343. 341 u. f.

Sraucrgonbci 4 . 0.

traurige SD^önd; 360. 361 u. f.

£ta«tt*©wfcid u. =2Karfa? 472.

Staiter*Obe 353. 355.

Trois Etudes de Concert 346.

—Trois Valses oubliees 472.

Trovatore-Fant. 346.

Tu es Petrus 354. 463. 465.

Ucber allen ©ttfetn tft tönt/ 129. 130.

135. 136.

Ungar. SBttbnifje 259. 470.

Ungar. ÄönigStteb 256. 258. 467.

— $rönung§ = 9ftefi"e 252—255. 399.

403 it. f.

— äJhtfif 128. 236—261.

— ÜJlärföc 246.

— ^alpfcbieit 239—245. 347. 470.

— SEottfetter 238 it. f. 407. 416.

— M^t^mtf 238.

— Drnamenttf 242.

Ungarn« ©Ott 255. 467.

Variationen über „Seinen, Äfagcn"

351 it.
f.

470.

Sätergruft 472.

Venezia e Napoli 348.

5Berbi*£eärb. 356.

— ^antafien 346.

<Beriaffen! 468. 469.

Via crucis 464

.

93ogeH$rebtgt 464. 465.

$om %tU jnm 9Jleer 230.

$on ber Sötege Bis $um ©rafc 262.

466.

aSBagnev^uffäfee 120.

— -SSearB. 232. 233. 356.

SaibeSraufcfyen 470.

Sartburg^teber 229. 468.

2Beber=23earb. 231. 232 n.
f.

342.

Betfynacfytsbanm 465. 470.

Betmars lobten 90. 129. 130. 131.

— Solfeüeb 229. 354.

Ber nie [ein 93rob 135.

3cttbericfyte f.
tritüen.

3tgeutterftitbten 13.

3ur Srauung 355.

3roet geftge[änge 399.

— Ätrdjen^miten 354.

— «BortragSjtüde 353.

3roö(f ftrd;en=£(;crgejäitgc 463.



III.

9lfyf)aktifcf)e3 ©täbteregifter

be3 II/2. SanbeS 1848—1886.

Slawen 90. 91. 97 u. f.,
225.

Mfcano 482.

2(mfteibam 398. 440.

S5aben»S3aben 459.

SBattenftebt 90. 91. 94.

S3ai?reutl; 487.

üöerbi^eto 11.

Berlin 90. 198. 226. 304. 415. 459.

«Breslau 91. 304.

(Sofyadj 487.

Bresben 54. 90. 167. 330.

SDüffelborf 83.

(SUfen 309.

(Sifenjtabt 31.

(Erfurt 91.

$ranffurt a/Wlaixt 459.

granlfurt a/Dber 304.

^retfotrg i/8r. 459

®ot^a 90.

©rare 90. 395 u. f.

Hamburg 459.

3erta 90. 408.

Äarferutye 90. 91. 95 u.
f.

198. 440.

$tett> 13.

Seidig 81. 90. 91. 168. 198. 364.

398. 408.

Soubcn 484 u. f.

SBtoenfcerg 91. 198. 430. 459.

SRagbefcurg 90.

äReuüngen 91. 364.

äKouaStgrätygra (ScfyMj) 8.

3Künd;en 10. 198. 398. 459.

MttotyOTt 198. 291.

Obeffa 15.

DebenBurg 31.

Ofen 253.

9$art§ 398. 440. 484.

%k\t 90. 204. 258. 330. 396. 398.

440. 458. 459. 480—482.

Petersburg 9. 482.

«ßrag 90. 133. 330. 398.

$rePurg 258. 261.

«Rom 204. 235. 291. 403. 433—484.

!
@t. ©allen 90.

©onberS&aufen 90. 292. 461.

SBartourg 60. 229. 459.

Söetmar 29. 32. 33—430. 438 u. f.

457. 458. 474—478.

933 ten 4. 31. 90. 114. 167. 398.

Sterben 198.

SBoromnce 15. 16—28.

Brottfau 91.



IV.

6J)ron0logifcf)e§ $er$ctd)iü§

in lomjinfttinntn kr Pcimar- unb gompettahe JFtauj fifjt's

non 1848 bis juin lafjre 1886,

2>ie D r i g t n a l fompofttionen finb jur (Srleidjterung ber Überftdjt fett, biejenigen mit 33e=

nu£ung f rem ber Sternen unb 2Kotioe, fotoie ^Ijantafien über frembe SDtottöe ftnb gefperrt
gebrudt.

„Betten unb SIbbrebiaturen

:

* bejeidjnet folctje Äompofttionen, meiere ber Äomponift fpäter nod)mal8 einer 33e= unb

Umarbeitung unterzogen t)at;

? bejeidjnet Äompofitionen, beren ©ntftefyunggjafyr nid)t ganj genau präciftrt roerben tonnte.

6t). Sljorgefang.

&i. Älatoier.

&i.%. Ätaüter^artitur.

£(.-@t. Ätaoierftücf.

®t.«Üb. Älatnerübertragung.

2J}@. Sttanuffript.

Drtf). Drdjefter.

SB. Violine.

A. üompltttonctt kr MDetmarperiok

1848—1861.

Äomponirt
im 3ab,r:

1847/48 Dft.-ftefcr. (Sntnmrf jur 2)attte*@gnu>&.

„ 53erg»

Invocation. *j Äf*@t.

Benediction de Dieu. 2
) Sk@t.

Cantique d'Ainour. 3
)

Gl an es. (Woronince.) $(.»Ü6.

1) Ballade Ukraine (Dumka).

2) Melodies Polon.

3) Complaintes (Dumka).

(Sbirt im 3ab,r: 33b.: ©eite

:

II 2. 17

ii 23

1853 „ 24

ii „ 25

ii

1849

" 26

27

1) »Harmonies poet. et religieuses« Sftr. 1.

2) 3.

3) „ 10.
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^om^onirt
im 3aljr: öbirt im 3ab,r: 93b.: ©eite

:

1 848 (?) *Missa quatuor yoc. ad aequ. 9ft.*(&&. 1848(?) n/2. 399

*1853 neu beavb. 1853 ii

1870 „ 1871 ii

„ (?) *Lieder aus „Wilh. Teil". Sb.m.ßt. 184S
ii

137

1) 25eu gtföetfttabe.

2) 2)er §irt.

3) ®er SItyenjäger.

// it 90

1849 n/i. 89

184S n/2. 232

1849 n/i. 75

ii »/ 75

„ // 75

II 2. 347

1835|36 ffijjitt.

1848 aufgearbeitet.

1870 inflrumentirt. Sb. mit Crd). 1871 „ 137

„ (?) *Drei Gedichte t. Göthe. Sb.m.Äl. 1S48 „ 136

1) „Über allen ©ipfetn tft ftuty".

2) „Ser nie [ein 23rob".

3) „greubüoli unb ietbfcott".

1859 retitbivt (f. ©efammelte Sieber).

Die Macht der Musik. ©e[. n. Ä(.

„ (?) § um me 18 ©eptett op. 74. SL*Ü&.

Söeber'S „©infam Bin id;". Ä1.»Ü6.

9Jfenbet8fotyn'8 Safferfafyrt unb

Säger 8*3tbfd&ieb. ÄbÜb.
— ä 4 ms.

S^umann: Söibmung. ÄI.*Üb.

Ballade (I.) Äl.«@t.

Trois grandes Etudes de Concert.

8t.«®t „ „ 346

1) A Capriccio (Asd.).

2) „ ,, (Fm.)

3) Allegro affettuoso (Desd.).

„ (?) I. Klayier-Koncert mit Drd?. faxt 1857 „ 335
1853 rebibtrt.

ii ii £ «fl. „ „ 335

„ (?) II. Klayier-Koncert mit Orcfy. faxt. 1S63 „ 338
1856 i

1861
|

teÖlbut -

// ii l ovl. „ „ ooo

%xani ftob.: „@r tjt gefommen". Äl*Üb. 1849 „ 233

1849 „ „ 3 £efte ©^ilfUcbcr.
Äl.-Üö. „ „ 233

Sagner, 9t:$nben$benbftern.$U16. „ II/2. 71

—, SannfyäuferOufcert. Äl.*Üb. „ „ 71

Drei Lieder für eine ©opran* ob. Sencrft.

Heber. 1850

1848 (?) 1) #o$e Siebe („3n Ste&tfarmen").

„ (?) 2) ©eftorben »är id&.

1846 3) „D Sieb".
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Äomfconüt
im 3af)r: CSötvt im 3atjt: 33b.: Seite:

1850 unter beut Site! „Sieberträume ju

2 §. JH.«fib. 1850

„ gu.4.$. ft(.«fift.

1849 ^er^og (Srnft: 3agb=£fyor unb «Steuer.

ÄL'Üfc. 1849 II
;
2.

«eetfyosen:$ubtefente©eiiebte.$r.älb. „ „ 233

'3 Sieber. ÄI..Ü6. „ „ 233

Göthe-Fest-Marsch. Or#. 1S60 „ 131

1859 neu bearbeitet.

Fest-Album zu Göthe's 100. Ge-

burtstag: 1849 „ 129

euttrübu3toxte:©ött)e^eft^orid;.tUtb.

1) Stdjt me&r St<$t. 2tt. s <S$ov.

2) SSetymarS Sobte. 33ar.

1842 3) Über aßen ©tafeln. @oto»

Ouart.

4) (Sfyor ber (Sngef. (gauft).

©ern.*<£&.

18(*) $r.s.£&or. 187V

Tasso. Lamento e Tironfo. Dxti). 1856 a 285

„ ('?) Consolations. Ät.«@t. 1850 „ 347

1) Andante con moto.

2) Un poco piü mosso.

3) Lento placido.

4) Quasi Adagio.

5) Andantino.

6) Allegretto sempre cant.

1866 Nr. 4. Orgel. 1867

Illu strations du Prophete de

Mey erber. Äf. 1850 „ 347

Nr. 1. Friere. Hymne triomph.

Marche du Sacre.

Nr. 2. Les Patineurs. Scherzo.

Nr. 3. Pastorale.

Nr. 4. ((Stelle 1851).

SDfcenbelSfofyn'S ^oc^jett^marfd; nnb

(Slfenr. ÄI.-ÜB.

Berg-Symphonie. ©tymipfy. ®t$t. £rcb.=

«Part.

1856 „ ,, f.
2 £f.

1849/50 Heroide fuuebre. „ <ßart.

1856 totfion

„ für 2 It

» H/1. 75

1867 II/2. 265

1856 299



1853 >/ 347

1850
tt 347

1851
tf 345

1866

1877 "

1850 H 130

1856
ff 150
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ftomöonirt
im3aJ)r: Gbirt im Qafjr: 23b.: Seite:

1949/50 Todten-Tauz f. Äfafc. n. Dr<$.=*ßart. 1865 II/2. 343
1S39 Oßifa) fliföirt.

1849 bearbeitet unb inftrumentiri.

1859 rcöibirt.

n 1859
f.

2 1.
1850 Mazeppa. (gtmi^. ©tti&t. Dvcfy.^art. 1856 „ 273

„ 1856 „ „ f. 2 m.

Funerailles. 1
) «l.«@t

Mazurka forill. Äl.*@t.

Grosses Koncert-Solo. Ä(.

1865 neu bectrb. (Concert pathe'tique) 2 &(.

1877 mit 3ufätjen bon .£>. ü. 23iiIoro 2 JH,

Fest-Chor j. (SntbiW. b. Herder* ^)en!=

mal«. £fyor.

*Pronietheus. ©ijtnfcfy. 2)td;t. ^art.

1855 neu bearbeitet.

*Chöre zu Herder's Enfesselt. Proin-

theus. 157

1855/56 neu fcearfc. autcgra^. $art. 1S61

geftodjeu: „ 1870

1861: @d&mtter$or. ßl.'ÜB. git 2 #. 1861

4// n ii ii * »

1851 2 Polouaises. Äf. 1852 „ 346

Nr. 1. Moderato. Esd.

Nr. 2. Allegro pomposo. Ed.

*Festklänge. ©tun^. 2)t$t %vt. 1856 „ 309

1856 neu Uaxl\ f. 2 Ät.

Phantasie u. Fuge über: Ad nos, ad

salutarem undam (9h*. 4 ber SÄe^et« 1852 „ 351

beer=3tfuft.). Drg.

SDatoib'S „$unte 3te$e". ÄU16. 1851 „ 348

1) Megro.

2) SBolero.

3) (Saprtccio.

4) (Siegle.

5) (Erinnerung.

6) (Stube.

7) ©onbeWeb.

8) Stnpromptn.

9) 3m ©türm.

10) 3n rufftfdjer SGBetfe.

11) Sntcrmcjjo.

12) Ätnberlteb.

1) Harmonies poet. et relig. SKt. 7.
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Äomponirt
im Ötafjr: (Sbitt

13) Sieb.

14) üRarfdfr.

15) miuxta.

im 3at)r: ®b.: «Seite:

16) Menuett.

17) Üiomanje.

18) ©ä)er30.

19) ©erenabe.

20) San?.

21) £arantelle.

22) Toccata.

23) Ungarin.

1851-53 Ungarifdje SÄ^a^fobicn 9fr.l—15.ÄI.

in gegenwärtiger ©efialt. „ 1—

2

1851 n/2. 241

„ 3-7 1854 ii

„ 8-10 1853 ii

„11-15. 1854
ii

n 3 Caprices-Valses. (9ceu fcearfc.). Äf.

1) Valse de Bravoure.

1852 -

1835 Gr. Valse di Bravura. Op. 6. i. 407

2) Valse melancolique.

1839 (?) erfte HuSgabe.

Deux feuilles d'Album 9tr. 1. nii. 144

3) Valse de Concert.

1842 Valse a Capriccio sur deux motifs etc. nii. 178

1852 Soirees de Vierine d'apres
Schubert. Ä(. II/2. 347

1846 fttjjirt.

SRr. 1—5. 1852 „

ii
6—9. 1853 ii.

ii ^offini'8 1) Air du Stabat mater.
J

mAh. 1 1852 ii

2) La Charite. ®i.M.
(Deux Transcr. d'apres Rossini.)

1862. SRr. 1 üBertr. für <ßof. n. Orgel. 1870 ii

ii Nicolai' § tixä)l geft*Om>ert. üBer b.

(Etyoral „Sin fefte 33nrg". Drg.=ÜB. 1852
ii

234

ii Sßagncr: 3»et ©tttde :c. m.M.
1) (Sinjug ber ©äfte auf SBartB.

2) ©tfa'8 SSrautjug 2C.

1853
ii

71

ii 2Ut8 Ä. SB'«. So^engrin. JH.41B.

1) gefifo. n. Sßrautlieb.

2) (Sifa'S brennt u. 2.'« SSertoct«.

1854 n 71

ii Stfgt (SBeetfyoüen) : Capriccio alla turca

BearB. f. Ä(aö. u. Drcfy. 1863 (?) n/i 284

(1846/47. 1. SluSgabe für Äloüter.)

ii
Harinonies poet. et relig. Ä(.

1847. 9h\ 1. Snbocatton.

1853 II/2

ii

347
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Äomüonirt
im Saljr: (5birt im 3aljr

:

33b.: ©eite

:

1846. 9lr. 2. Ave Maria. 81Ab. n/i 282

1847. „ 3. Benediction de Dieu. ii 25

1834. „ 4. Pensee des Morts. i 212

1846. „ 5. Pater noster. $1.416. ii/i 282

1844. „ 6. Hymne de VenfantÄI^Üfc. 238

1850. „ 7. Funerailles. n/2 347

1848. „ 8. Miserere d'apres Pales-

trina. StUXVb.

? „ 9. Andante lagrimoso.

1847. „10. Cantique d'Amour. n/2 26

1856. „ £cufea=Ü6. ÜK@. „ 109

1852 Valse improniptu. AI. 1853 n/i 189

(1843. ©fisje.)
ii

189

1852/53 SBefcer'S Pol. brill. op. 72. m. u.Dx%. 1853 II/2 234

1853 Rakoczy-Marsch, ftyrn^. Bear&.^ßatt.

1870 rebibirt.

Ä(.ju2$.

1871

ii

ii 249

4
»/ ii i> it >t * ii i/ ii

(Sunt) Huldigungs-Marsch (2IIeraaber=). *ßart. 1858
ii

231

ftufib. tt i/

1863 reo. neue Sluög. «Part. 1863

ii Gr. Sonate. Hmoll. AI. 1854
ii 339

. II. Ballade. JH. ii „ 347

1853 An die Künstler f. 2ft.=(^er a. Dt$.

«Part. 1858 ii 138

*1853ü)L'£fjormtt§armontemitfif. 2lutogr. 1853

1S57 neu beavö. mit Drd). ©eftod). ^art. 1858

1858. „ „ mAi\ 1858
ii

Capriccio alla turca für $1. a.

Drd?. «ßart.

1846/47 für AI. (fielje I. 33b. ©. 289).

93 e e tf) o ö en ' % IX. ©tyattfjoate. ÄI.*Üb.

2 AI. ja 4 §.

SÄaff : „Äöatg Stlfreb". Andante fin. a.

üttarfö. ÄL*fi&.

1853/54 Eine Faust-Symphonie. <J3art.

1853/54: gcmft. @retd)en. ÜHe^ifto.

1857: <Sd)tuf?d)or.

bie gaitje ©tjmblj. reoib.

1857 „ 2 AI. ja 4 §.

1874 ©ret$ea=@at $<.=Üfc.$tt2§.

1854 Berceuse. (©fijjc.) AI.

1863: fteakarfcettang. „

1865

1853

1854

1861

1859

1875

18541;

18652)

237

170

1) 3m 33ermäf)lung>2inmm ((SItfabettv) ber Äatferin tion Öfterreid).

2) Sbirt: ©uft. £ ein je (j. 3. S. ft. «JJcter«).
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Äombonirt
im Saljr

:

Gbirt im SaTjv : 93b.

(3«ü)

1854/55

1855

(SWarj—

3Wot)

SKat—

Sunt}

1854 I 290

1861 I 142

1856 n/2 304

1855 i 393

Orpheus. @r,m^. ©icfyt. Drd^art. 1856 II 2

„ für 2 AI.

AI. 2$.

Org.

Scherzo u. Marsch. Äf. 1854

SerHog: Benediction et Serment.

ÄI.*Üb.

Soldaten-Lied.') SBM&$or.

Les Preludes. @tynty$. 2)t$t. Crct).=

«Part.

für 2 Äl.

Annees de Pelerinage. (I.) Suisse. AI.

1835/36. 9h\ 1. Chapelle de Guill. Teil.

2. Au lac de Wallenst.

3. Pastorale.

4. Au Bord dune source.

5. Orage.

6. Vallee d'Obermann.

7. Eglogue.

8. Le Mal du pars.

9. Les cloch.es de Geneve.

Hungaria. ©t;m^. 2)tcr/t. «Part. 1857 II 2

1846? flijgirt.

1848 bearb.

185(5 rcöibirt.

1856. für 2 fil.

Vereinslied. 2) 3ft.*(£$. 1861

B-A-C-H-Fuge. Orgel. 18553]

1859*)

1870. 2. umgearfc. SfaSgafce. Orgel. 1870

„ „ Äfafc. 1871

Missa solemnis (©rancr). $art. 1856 r>

,

für @ott, (£&. w. Dr$. „ 18606)

St^uäg. 1874'

Dante-Symphonie. s

|
; art. 1858

f. 2 AI. 1359

©eite

:

281

347

249

351

366

314

1) 9tr. 7 ber «Sammlung „für SOiännergef ang".

2) SRx. 1 „

3) «Sbirt : be 23 letter, SRotterbam.

4) „ ©d)ubevtl) & So.

5) (Sbirt: f. I. öfter, ©taotöbrittferei."

6) „ ©djufietttj & <5o.
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Äontijonitt
im 3ar)r: (Sbirt im 3at)r: 33b.-. «Seite:

(Shtgujr) 13. Psalm für 'Xcner^ot., Slj. u. Drct).

<ßart. 1865 II/2 408

1S55: cvfle Raffung.

1861/62: «Reu bearb.

1862. „ „ m.*<äu$$. 1878

1856 137. Psalm für eine @.*©t., §t.*(S$. ic. 1S64 „ 415

185G: ©!t8je.

1859: 33earb.

1^62 (9?cm) : abermalige 23earb.

Die Seeliglieiten f. ©&., 23ar. u. Org.

(f. Orat. „(S&rljhi«* «Part.

„ ;?) ©anbeut: ©r. ^ant. (Cdur) fvmpt).

fcearfc. f. Ät «. Ord;. <ßart.

Stfjt: Cantique d'amour. §arf.4t6.

1856/57 Die Huniienschlacht. ©tym^fy. 2)td;t.

$<trt.

1857. „ „ f. 2 m.

1857 Die Ideale. ©tym^. ®trf;t. «jjfttt.

, 2 AI.

Fest-Vorspiel
f.

gr. Ouct). <p<trt.

„ (?) Lenore. 35aiiabe (SBürger). S)cMama=

tiou mit meiobr. Ät.*33eglett.

Vom Fels zum Meer, 2)eut[d;er @tegc6=

ÜRarfdj f.
gr. Ord?. <ßart.

1865. „ „ Sii.M. 31t 2$.
Weimars Volkslied. 4fttmm. üft.=£t).

2R.*<£$. it. Orc^.

„ ii. AI.

it. Org.

1865. „ .sparmoutum ober

Orfl.*ÜB.

„ (?) Sßagner: £l)or b. jünger« ^tlger.

m.M.
1863: 2. Scarb. Drg.^Üb.

1857/58 SBectt^otoen: fJtetotfion ber Äammermnfif

|

(10 S8be.).
I

„ ber ^e(fe« Cdur 18d '/58 " 235

lt. Ddur. ${.*2Ut8g.

1861 " 420

1857 i> 234

9Jc5.i) " 109

1861 " 268

1859 » 206

1858 n 133

18572) ii

1860 » 360

1865 ,, 232

ff

1858 n 231

>/ „

2R@.3j "

1873
ii

355

1864

1863

1) 3m 23efi£ Dr. 9t. $or>t'ö.

2) 3n ber «Sammlung : „3)a8 ^3ianofotte" I. $eft (^allberger, Stuttgart).

3) 3m 33efi§ 31. SB. ® o ttfdjaig'S.
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Äom^onirt
im Satyr: ©bivt im 3aljr : S9b. : ©eite:

1858 Annees de Pelerinage (II) Italic $t. 1858 I.

1838/39. 1) Sposalizio. „ 528

1883. „ für Orgel.

2) II Penseroso. „ 529

3) Canzonetta del Salv. Rosa „ 538

4—6) Tre Sonetti del Petrarca. „ 539

7) Apres une lecture de

Dante.
;, 462

I. u. II. Bild zur h. Elisabeth
(f.

1861/62).

Hamlet. @r/m£f>. 3)i$t. $art. 1861 II 2. 292

für 2 m.
Festgesang jur (Srßffmmg b. X. Sefyrer^

toerfammfung. üft.sGEfy. mit Drg. 1859

1858/59 Zwei Episoden aus Lenau's Faust

f. Dx$. Watt. 1862 „ 198

1) 3)er nädjtücfye 3U 9-

2) 2) er Zan% in b. ©orffdjenfe.

1860(?) ftr. 1. m. ju 2$. 1863

,, „ 4$.
dlx 2 2

4
>t ii ii * ii ii

(£f)o£ttt: Six Chants polon. $L=

Üb. 1860 „ 348

1) 2ftäb<$ert§ 2öunfd>.

2) $rüf>iing.

3) S)ag SRtngleht.

4) S3acd;anat

5) Steine ^reubeu.

6) £eimfcfyr.

1858—60Ungar. ^fya^fobien inftrumenttrt

fcom Äotnponiften u. Softer.
«ßart. 1874/75 „ 247

9fr. 1 in F. (§. t>. SSülo» gercibm.)

2 in D. (Soac^tm „ )

3 in D. (®raf 51. ^ontyi „ )

4 inDu. G.(©rf.S. Setety „ )

5 in E. (©räfin ©ibonie föetotfyfy

gercibmet).

1860. 6 ^efter (Sarnefcat ((Srnft gerotbm.)

, (V, ., „ Xrtof.

Äl. u. ©tr. ?3nftr. 1892

1874/75: 9ir. 1—6 neu feearfc. u. reüibirt

1874/75. 9fr. 1—6 Bearbeitet f. M.

in 4 $. 1875



1861 »» 131

1860 it
132

1861
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Äombonirt
im Sdtjx: Sbirt im Satyr: 33b.: Seite:

1859 @$itfcert = 2ftär[tf;e inftrumentirt. 1871 II/2. 234

1859. 9h\ 1) Vivace.

2) Krau er*,

1860. 3) 9?eiter=,

4) Ungar. ÜJtarfö.

„ (?) 1-4
f. AI. su 4 $. 1880

Festlied zu Schiller's Jubelfeier 1
)

für 93ar.=<öofo u. 2R.*(£b.

Künstler.Festzug bo. für Drcf;. Sßart.

AI. SU 2 $.

4» »» i> i< ^ it it

2Re^erbeev: ©c^iiler^arfö. Äl.*Üb. 1859 „ 131

SRigotetto* $ant. |

(SritattU M VSBcrbi. Äl. 1860 „ 347

£roubabour= „

©ra'fefe: ^elge'8 breite für 3>ett. mit

mefobr. Ät.*33cgt. 1874 „ 365

1873 retoibirt.

1874 bearb. $tUXXb.

Musik zu Halm's: „93ot 100 Sabren". 9ft@.

3ttet?erbeer: ©ä)iaer*2Har!$. Äl.Üb. 1859 „ 131

Morgenlied2). 3ftimmiger ßmber*(5b. 1859

23. Psalm für £enor ic. £arfe, Org. 1864 „ 416

<J3art.

1802 (9?om): nodjmatS bearb.

Missa choralis (quatuor vocum concin.

org.) ^art. 1869 „ 400

1859: (Sntmurf.

18(i2 (Nom) : bearb.

1865 ( „ ): abermals bearb.

33 a$, 3. @eb.: „deinen, klagen" ($rcU

lubium). Ät.4Üb. 1863

1859 *8affen: „8öfe, $immef, meine ©ee(e".

ÄL*Üb. 1865

1872: Neubearbeitung. 1872

*£ äffen: 3n>ei lieber. 1865

1) 3dj n>eü in tiefer (Stnfamfett.

2) „8öfe, §immef, meine ©eele".

1872 Neu bearb. Is72

„(?) gielb, 3otyn: föetotfiou ber Nocturne«. 1859

9er. 1—10 ber Ausgabe »Dix-huit

Noct«. 3
).

1) Nr. 11 ber «Sammlung: „für 9Diännergefang".

2) 3n einer Sieb er fammlung für 9Diäbd)enfd)uIen, fjevauSgegeben uon 21. SB. ©Ott»
fdjatg, (33 ob, lau, SBeimar).

1) OrrttyümUd) bejeidjnet baS Sitelblatt biefer «Sammlung bie Sldjtjeljn Noct. mit;

»rövne« par Franpois Liszt.



512 (£()rcnologifd)e3 $eqetdnti3

Äomiponirt
im3«^r: (Sbirt im 3aljr : Sßb. : ©eite:

1859/60 Gesammelte Lieder. 1.— 7. £eft mit

$l.*23egt. 1860

1. £eft «Kr. 1—6 (Göthe^eft)
*1841 SWtgnon. H/1. 133

* „ &$ roar ein Äönig ttt £[)ule. II/2. 135

SDer bu tomt bcm £>immel T6tft.

1848 ftreubtoott unb leibtoofl. „ .
136

„ SBer nie [ein 23rob (Emoll).

„ Über allen ©ipfeln ift 9?u^.

2. #eft Str. 7—9 (Schiller^ eft) „ „ 137

1835/36 (?) £)er gifdjerfnabe.

©er Jptrt.

2)er Alpenjäger.

3. §eft 9U\ 10—16 (Heiner eft)

1841 2)ie Lorelei). II 1. 130

„ 2lm ^eiit im fcfyöncu (Strome. - „ 135

1842 Vergiftet ftnb meine lieber. „ 138

1843 2)u Bifl roie eine SSfume.

Anfangs roottt id; faft Verjagen.

1843 SftorgenS ftefy' id; auf unb frage —
(Sin ^idj>ten6aum ftefyt einiam.

4. £eft 9h\ 17—20 (V. Hugo*£eft)
1841/42 Comment disaient-ils. II/l. 137

O quand je dors.

„ S'il est im charmant gazon. „

Enfant, si j'etais Roi. „

5. £eft Wr. 21—27 («Berföiebene 2)id)ter)

1842(?) ^raufc^enbie^inbe^ellftab).

2ßo roeitt er?

•ftimm
1

einen ©tratyl ber ©onne.

<&d)\vtht, fd;roebe, blaues Auge.

(SHitgelftebt).

2>te SSätcrgruft (lltylanb).

1886 „ S)ic Begleitung inftrumentirt. 2K<3.'<

1839 Angiolin (Cesare Bocella). I 534

Äling' leife, mein Sieb (91 o r b m a n n).

6. £ef 1 9£r. 28—34 (3>er[d;iebene £id?ter)

(5§ mufj ein 2önnberbare§ fein

(föebroikj.

3Ru tter ©otte« s8träufjtem(ä)t filier).

„ *Rr. 1. Seilten.

*Rr. 2. @d)tüffelblume.

1 855 £afet mid? ritten ($ o f f m. t>. galt.) i)

„ SSte fingt bte£erd)e fo fcfyön („ „)
1857 3n SiebeSluft ( „ „ )

1) Äomponirt als 33citvag 51t ©d)ab'6 9Jhtfenatmanad) — 1856.
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ßomponitt
im Satyr: Gbtvt im Oaljr: 33b.: «Seite-.

1844 3$ möchte [)tttgef)ett ($e$toeg
:$). II 1. 238

1859/60 7. §eft Vir. 35—43 (©erföteb. ©td;ter). 1861

1843 «ftonnenrüertf). (Sutynorogfy.) 1/1. 139

185 (?) Sugenbgiürf. (SR. «Potyl.)

185 (?) SSieber möc^t' id) btr Begegnen.

((EomelinS.)

SBlume unb ©uft. (ipet>6ci.

1857 %ä) liebe ©id). (Pudert.)

©ie fülle ©afferrofe. (©eibet.)

SOBcr nie [ein SBrob. (©öttye.)

1860 3$ fd;eibe. 1
) (#offmann ü. gaff.)

„ ©te brei ßtßeuner. (Senau.)

„ „ „ m. Crd). 1872 II/2. 255

8. #eft 9c r. 44—55. 1879 II 2.

*1846 Seoe iüofyl! (Isten veled!)

1877 „

*1842 2Ba§ Siebe [ei. (St;, ö. £agu.

1880 „

*1842 ©tetobtefta<$ttgaff(fö&.$aufmann).

1880

*1843 ,,«8ift bu!" (27Wb tüte ein Suftfr.)

(pvft 2Retc§er8fö.)

1880 „ „ „ „ „ „

1878 (?) ©ebet. (üBobenftebt.)

©nfl

„ (?) 2tn (Sbfttant.,,

? „Unb fprtcr/." (Milbiger o. 23iebetebeu.

©ie gtfefyerstodjter. (®raf (E.QEoronini.

1877 @ei jlttt. (grau ü. @d)orn.)

? ©er ©tüdlid;e. (SUbranb.)

3$t ©locfen üon Darling. (?)

1860 gejintarfd) nad? 9Mobien üon @. §.

in @. CrdV<Part. H/2. 231

Der 18. Psalm
f. 9Jc.=(^or, Dr$. unb

Drg. «ßart. 1874 II/2. 417
18C2 iDtom) bearb.

1862 StiMMl.
@d;ub er t »Sieber. 23egl. tnftruntent.

«Part. 1863 „ 234

1) ©te junge «ftonne. I. 514

2) ©reichen am (g^innrab.

3) Sieb ber Eignen.

4) (Srtfömg.

5) ©er ©oüüetganger.| gyj© #

6) 2Ib[$teb.

1) %üt ben 9ieu=9£eimat»23eretn.

Hamann, Wranj Stfot. II. 2. 33
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Äomponirt
im 3aljr: (gbirt im 3al)r: 33b.: «Seite:

1860 8if$t*2teber. SBegf. inftrument. «ßart. 1862

äfttgnon.

2)ie Soreter/.

1870 2)te brei 3t9 eiltt c^

Der traurige Mönch. 23aflabe fc. Settau.

Sflelobr.

(?) <ßl)antafie über ungar. 33olf8mel.

für m. it. Dr$. ^art.

SB agner, ©pinnerlieb. &(.*Ü&.

föienjte^atttafte. AI.

Les Morts (Oraison) f.
£)rd).

1868(0 Bearbeitet.

1879 unter „Srauerobe" für Org.

3u 2 u. 4 §. f.
®l

33 ad), 3. @efc. Einleitung u. guge ber

5Wotctte „3$ tyatte biet 33etümmertu§"

Drg.«Ü&.

Die drei Zigeuner. 1
) ©e[. mit 81 Sb.

1870: bie 23egt. inftrument. *ßart.

„ (?) SBertt oji Danse des Sylphes. Ät.*Üfc.

1860/61 Für Männergesang. 12 (Sfyöre. 2W.*(£$.

1857/61 Sifjt: Einleitung, guge u. äftagnif. ber

2)attte*@9nty$. Drg.4b.

„ „Dt^euS", fr/tn^. 2>t$t. Org.^Üb.

Andante religioso b. 23ergf. „

Adagio. (Consolation 9?r.4.)„

1861 ©ounob: Valse de l'opera Faust.

Ät. 1861

Sifgt: Sorefet/. Ä1.-Ü6.

B. Äompofitionen kr römtfdjen periok.

(1861/62—1886.)

1861/62 Legende yon d. h. Elisabeth. Drator.

«ßart. 1868 (?) II/2. 443

1858: 1. U. 2. »üb.

1861 in 8tom fortgelegt.

1862 (Sluguft beenbet).

1862: Legende yon d. h. Elisabeth.

Drator. m.-Müfy 1867

SDret ©tütfe. ÄkÜB. ju 2 §. 1868

(Sinfeitung. Äreu8ritter*9Ratfd). Onterlub.

Sßter ©tüde. $Utb. $u 4 £.

Einleitung. Äreujritter^arfd). ©türm. 3n*

terütbium.

1871 II/2. 235

1872 II/2. 361

1863 n 246

1862
ii 71

1861 ii ii

2K£. ii 355

1887 355

3K@.

1869 ii 356

1860 ii
257

1871

1866 I. 289

1861 n/i. 108/9

1869 II/2. 354

1871
ii

353

1869
ii

354

1867
f

1) VII. £eft ber „@ef. Sieber."
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Äombottirt
im3af)r: (Sbirt im 3aljr: 33b.: «Seite:

1862 33 er ü os : jpügefcSKarfö." ÄI.-Ü6. 1866 I. 290
(1833) tierbefferte Sßerfton ber L'idee fixe I. 289

unb be§ Le Marche au supplice. „ 2S8

Der Sonnen-Hymnus b. §. grattc. r>.

Stfftft. (Cantico del Sole) für 33ctr.,

Sfyor, Drg. unb Drfy ^art. 1880 II/2 464
1879 rebibtrt.

1862 Hosannah! S^orat für Org. u. <pofaune. ? „ 337

Sftofftni: 5trie cm3 b. »Stabat mater«.

£)rg.= u. ^3of^Üb. 1870

Evocation äla Chapelle Sixtine.

Snjlr. 2W@. „ 356

1) Smegrt: Miserere; ÄI..Ü&.

2) 2fto$art: Ave verum. „ „

1863: (ftr.ln.2, „ „ Drg. 1864
ii

„ (?) „ „ „ ÄI.ju2^. 1865 (?)

„ ÄI.ju4§. ii

1863 Allelnja! Äf.*@t. ii ii 358

Strcabelt: Ave Maria. $(.4l6. ii ii 3

Drg.sÜfc. 1864 356

<£$ 0)3 in: Preludes op. 28, 9h\ 4 unb 9.

Drg.*Ü6. 1869 M

©d)umann: 2In ben @onnenfd)ein *c

JK.-Ü*. 1863

Ave Maria. (Ä(aö.=@(^ule to. SeBert u.

@tarf.) fit. " I ii
470

Zwei Koncert-Etuden. (Äfoö.=@($ute ö.

hebert it. @tarf.) AI. ii
2

) „ ii

1) 2Balbe3raufd)en.

2) ©nomcnreigcn.

»crceufe (f. 1854).

Zwei Legenden für Äfofcter. 1866 465

1) Sie SBogefyrebigt.

2) 3)er fy. granj ö. ^aula auf bert

Sßogen fcr)rettenb.

Papst-Hymnus, (©fiföe: Tu es Petrus,3
)

Inno del Papa, £>rat. (£tyrtftu8.) Drg. 1864 354

1865 : „ mM. IM 2 §. 1865

mM. in 4 $.

für (Sr)orgcf. mit itctl.

Stejt. Sfcor.

1) (Sbirt 1869 — (®eparat*2utggabeit) : 2«. »aljn (2rauttoein), Serlin.

> ii ii ii ii ii ii ii ii

3) Äaulbacß, tomponirte eine »Jeidjnung baju. (Sifgt'S Sriefe, II. 33b. ©. 89.)

33*
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3?omportirt

im 3a§t'. (Sbirt im Qafjx: 23b.; «Seite

:

1863 SBeetfyotten: toifion ber \

ma^axt. I Äj smart 1864/65 1172 233

1864ÜBertr.ber@l)m!pB.^r.9. J
„ 237

Variationen über 23ad)'§ „Söeittett —
Hagen — forgen — jagen" :c ; Orgel. 1864 „ 351

1859 £r,emenfris$e für AI. 1863

1870: Sie SearB.
f.

Äfatoter. ßf. 1875

1864 Ora pro nobis. Sitanci für Orgel 1864 „ 353

SKojart: Confutatis et Lacrymosa.

®lM. 1865 „ 233

©ounob: Berceuse (La Reine deSaba).

«t-ÜB.

SaffnS: Regina coeli laetare. Org.*ÜB. 1869 „ 356

SifSti-SBeimar'« Soif«licb. Org.*ÜB. 1873 1) 354

93 ad), 3-@eB. : Adagio ans einer SBtolut*

©onate. Org.-ÜB. nnebtrt

Christus ist geboren — Nato e Christo

Redentor (in 2 SBerftonen). ®em. ©?or

mit Org. 1865

2K.=e&or,

3 graueitjr.

1865 9Jter/erBeer: Illustrationsdel'Africaine.

Ät-ÜB.

1) »O grand Saint Dominique.«

2) Marche indienne.

1866 Christus. Oratorium, «ßatt 1872 „ 453

1863 I. 1) (Sinlettung : „Rorate coeli desuper

2) Pastorale.

3) Sta"bat mater speeiosa.

4) £>irrengefartg an ber Grippe.

5) ©ie Ijeil. brei Äimige.

1856 II. G) ©ie ©etigleiten. 1861 419

? 7) ©ag ©ebet. (Paternoster.) 1S64

1863 8) ©ie ©rünbung ber Äircfje.

(Tu es Petrus.)

9) ©a8 SBunber.

10) ©er ©injug nad) 3erufafem.

1865 III. 11) Tristis est aniaia mea.

„ 12) Stabat mater.

1866 13) fllii et fliliae.

14) Kesurrexit.

§irtengcfang.Äi.=Üb.ju 2n.4§.

§. 2)ret Äömg^SKarfö. Ät-

ÜB. su 4 £. 1873

1) £öpfer<2übum.
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ßombonitt
im 3aljr: C£bivt im Oafjv. 23b.: Seite:

1866/67 Ungar. Krönungs-Messe, ^art. 403

1868: Offertoriuni. Org.4t&. 1871 II/2 354

(1869: „ / .. „ „ 357

I „ Benedictus!
^1,UB. mit Crg.

Benedictus nnb Offert. ßl.4U\

1867 Ungar. Krönungs-Marsch. $art. „ „ 246

ls70 neu üeatb.

«Ufo
Marehe funebre 1

) auf bert £ob be§ Äat*

fers 2Kar. to. äfterifo. Äf.»@t. 1S83

Sß er b i : Don Carlos— Coro di Festa

—

Marcia funebre. Äkfib. 1868

Wagner: SfolbenS 2te6e3tob. Ä1.-Ü.

SBütoro, §. V).: SDla^urfa^batttafie utftr.

Crrf).=^art. „
2

1867/68 Requiem für 3Ä..©ef. (@bli it. (£$or) u.

CrgetBegfettung. <ßart. 1870 „ 403

1884(?) für Crg. 1885 353

1868 Libera me für ÜK.*®ef. mit Drgelfcegf.

(Dir. II ber $ucr/ens(SI)or=@eiänge.) 3
)

<ßart. 1871 „ 408

Mihi autem adhaerere für 3ft.*®ef. mit

Drgetfcegt. (9ßr. VI ber Äirc^en=Ci^cr=

©efänge.) 9fl.*@ef. „ „ 463

ATe maris Stella (9^r. VII ber Ätrdjen*

£$or*®ef). ©em. (£§or.\
1&71

„ „ m.-^cxJ

, ©otomitOrg. 1872

2«c5gof.cb.9ttt.

Sßefcer, (5. ä». ».: SRetotf. it. SBearfc. b.

$t.*9öerfe. 4
) Äf.*8. 1870 „ 235

1S75: 2. SReötfion. 1875

(Senaten op. 24, 39, 49, 70.

1840 Äoncertftüd op. 79. H/1 69

Momento capric. op. 12.

®r. Sßolonatfe op. 21.

Rondo brill. op. 62.

Stufforberung 5. 2anj op. 65.

Polacca brill. op. 72.

1) Anne es de Pölerinage. III. 23b. SKr. 6.

2) (Sbitt: 5. <S. S. Seucfart, SreSlau (jefct Setyjtg).

3) Sind) atf Stnljang be§ 3? e q u i e m.

4) (5otta«2Iu3gabe: StoSgetoäljne Sonaten nnb Soloftücfe tion S. 2)t. o. SBeber.
I. nnb n. 23b.
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(Sbtrt im 3crt)r: 23b.

ÄomtJonirt
im Gafyr:

(Koo.) ©Hubert: töetotf. «. «earfc. b. ÄI.*2Berfc.*)

1875: 2. SKetoifton.

©ounob: LesAdieux (Sftomeo & 3ul.).

^3^antafic üBer 9Jcotir>e au§ ber

Dljjer »SzepIlonka«toon9Jlofonüt.

AI.

„ (?) Le Triomphe funebre du Tasse.

(S^ilog jur ftym^on.2>id)tung »Tasso«.

„ „ „ „ Ät.-UB.

„ (?) Recueillement del Monumento ä

V. Bellini. m.
1869 ^eroed'g Sanamomente: ÄI.*S3.

Ave Maria (Kr. II ber Ätt<$en*(£$or*@ef.).

®em. <£&.

Sunt lacrymae rerum 4
). AI.

I. Threnodieö). AI.

(?) Inno. A Maria Virgine. ®em. (£&.

mit Org. 9tt@

(?) sacruin conyiYiam für Sftesjos

<So£r. u. (£ty.

(?) „Ossa arida!" (gj. 37. SW.-@t.

ÄI«ÜB.

1869/70 Zur Saecularfeier Beethovens.

Kantate für £i?or, ©olt u. Dr$. «ßatt.

1870 ÄI.«2lu«3.

(Einleitung. Andante cant. (23eetlj>o*

öen'8 Xrio Op. 97.) 3nftr.

1870 „0 salutaris hostia" (Kr. III b.$ird)en*

<£$.-©.). gr.»®&.

„Tantum ergo" (Kr. IV b. ßtrc^en*

<£$..©.). §r..<£&.

„Tantum ergo" (Kr. IV b. Atrien-

1870

1875

1868

II/2

1878

1868 (?) 3)

1870

1871

1883

II/2.

II/2.

1870

«Seite

:

513

261

290

463

471

464

467

1871 II/2. 463

1) Sotta«2lu8gabe: SluSgetuäljlte ©onaten unb ©oloftüde, I. uttb II.S3b. tion ftr.

©Mutiert.
2) 9W. im 33efi^ 2Iug. ©öHeridi'S.
3)Napoli, Associazione Musicale-Industriale. DbigeS ©tüd bürfte ein

^Beitrag be§ 9fleifter§ ju bem 2flonument fein, itieldjeS SS. SBetlini 1868 ju (Satania, feiner

©eburtöftabt, gefegt ronrbe.

4) Annöes de Pölerinage. III. 33b. 9?r. 5.

5) „ „ „ „ «Rr. 2.

6) matr) 5«otijen be§ £errn ©öUerid). (3)?©. im 8tfst.3Rufeum.)

7) „ „ „ „ „ cm®, im S3efit? £emt ©öUetidTS.)



2R@.*)

1872 II/2. 246

1871

ii

II/2. 467

.« I. 515

ii II/2. 261

1875 » 470

1871 ri 463
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Äomfconirt „...„., „,. ^ ..

imSaljr: <3btrt tm 3af)t: 23b.: «Seite:

1870 ©rafefe, gelt?: „2)er @<$tomr im

töütU." 1. 2$ett. Äantate für 2R.»(£$.

@oti it. gr. Or$. Äl.^uSj.

Ungar. ©ef<$totttb*2Rarfi$. ®l

Gaudeamus igit. für Orcty., 2Dt.*®&. u.

©oli. ^art.

„ «Ufo.

©Hubert: „2)te Stttmacfyt" für @oto*

£ettor, 2H.*<£$. u. Or$. beaub. 5ßart.

Mosonyi's Grab -Geleit. (Mosonyi

gyaszenete.) AI.

8tf jt: 23ariationett üb. 23 adj '8 „2ö einen,

klagen". ÄI.4&.

1871 (?) Pater noster (ftr. I b. Ätri$en-<£$.*©ef.).

©em. ©&.

„ (?) salutaris hostia. {Sflx. VIII b. Atrien*

<£&.«@ef.). ©em.*<£&.

9t. Söagner: „ta [litten #erb." AI..©.

Ave verum (9fr. V b. Ätrd&en*(£&.*©ef.).

©em. (£$.

Stfjt: ©$ttter*2ieber, bie 23egt. iitftritm.

$art. 1872

Sif jt: ( 93enebictu3 b. „U. $rött.*9Jc."

I SBiot. it. Orgel. 1871 „ 357

2tf$t: l Offertorium. £iof. tt. Orgel.

Das Lied der Begeisterung (A lel-

kesedes dala). (2)eutfd). u. nngar.

Xejt.) 2R..<E$. 1882 „ 258

1868/71 Neun Kirchen - Chor Gesänge mit

Orgel*. 1871

(©iefye 12 Sinken «(£&or*©efänge —

:

1882.)

1872 (Schumann: $rü^tttg8tta<$t. m.M. 1872

5 Uttgartfcfye SBolfStieber (5 magyar

nepdal). ®lM. 1873 II/2. 261

Epithalam 31t 9?emitttyi'§ SSermctylung.

©L lt. m. 1872

ii ii ii ii <Jvl. ii ii ir

1872/83(?)Stanislaus. Orat. UnttoHenbet. 2R.@. II/2. 460

1881,, <ßfatml29. „2Iug b. £iefe"

für 23afe ob. 2t It. 1883

1882 „ Salve Poloma. Orctyeft.»

Stttertubtitm. ^art. „

1) 9flanuffri*)t im SBeftfc %. ©rSfe!e'8, beffen Kantate (Stiftung unb 2Ruft! tion iljm)

bis jefct nod) nirgenbö eine Huffüfjrung gefunben.
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Äom^oitirt
im 3a^t: ©btvt im 3crf)r: 33b. : ©exte:

Salve Polonia. Drd)eft.=

Snterlub. 3h 2 §, ÄI..Ü*. 1884 II/2.

Salve Polonia. Drcfyeft.*

Sntertub. ßu 4 #. fcÜb.
1873 Wartburg-Lieder aus b. ttyr. gefifrtet:

„ 2)er SBraut SBißfomni !

" Ät.*2fa«$. 1876 229
(Einleitung u. Sfyor : „Slugrau Sfttnne."

9Kmncfäitgct»2tcbcr:

1) SBotfram *. (Sfd;enBaü) (33ar.).

2) §einri<§ &. Dfterbingen. (£enor.)

3) SGßaltyer *>. b. SBogettoeibe. (Senor.)-

4) ®er tugenblmfte ©Treiber. (S3ar.)

5) ©tterolf it. b. @dmüeb ö. 9?ul;ta.

6) Weimar b, Sitte. (£enor.)

SSent it. (Er fei „©jojat" it. „Ung.

#tymmt§". Äl.«53. 1874 .„ 248

1875 orcf)eftrtrt. Sßart. 1875

(Em e r i d) @ 5 e d; e n r> i ' 3 „ (Einleitung u.

Ung. Sftarfd;." £1.48. 1878

„ (?) Des todten Dichters Liebe (A holt

költö szerelme). ©efl. mit Äl. 1874 „ 364

1874 Die Glocken des Strassburger Mün-
sters für 23ar.=@olo, <Efy. it. £>r<$.

$art. 1875 „ 464'

11 11 11 11 ,, „

ÄI.-3lu«8.

1875 Preludio: „Excelsiör". £>rg.4tt\ WIB. „ 354

„(?) Gebet. 2t n beit §. graue tScuS

(to. «Paula) für 2W..@t. (@oU u. (£&or)

mit £armon. ob. Org. u. 3 *ßof. u.

«ßaufe ad lib. (beutfö u. ung.). $art. „ „ 463

I. Elegie (En Memoire de M"ie Mouk-
hanofF) für Älato.. , 33c. , §arfe it.

£>armon. *ßart. „ „ 466

Übertragung für $1. u. 33t.

11 11 11 U. -OC.

„ „ ju 2 u. 4 §. „ 470

Die beilige Cäcilie. ?egenbe für eine

9Ke§$o*@.*@t. mit (Etior ad lib. u.

Drcfy. (ob. ^tanof., £armon. u. £>arfe).

«ßart. 1876 „ 464

3?oB. u. (Stara ©djumann: Sieber:

Ät.*Ü&. 1875

2öeif;nac$t§lieb.

2)ie wanbelnbe ©lod'e.
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.^cmponivt
im Gafjt: GDirt im oafir: 33b. : Seite

:

gfrfitylmgS 3btfmtft.

Xe§ Sennen SCbföieb.

Gr tfF«.

9cur roer bie Sebnüicbt feintt.

3In bie Xbüren »III icb üMetcben.

SBantm irtüft bu anbre.

3cß f'ab' in tetnem 5üige.

©djehneö #(üftern Her nnb bort.

1574 (?] Der blinde Säuger. Satlabe ton (5b.

-Xcffteiv 2)efl. mit«l ist: 112. 364

«Uta.

2if jt: ©reichen (au3 gfanft). £f.*ÜB. ,11 2 £. 1875

1ST4T5 „ 3tarif.it. SSearB. b. Ultg. ftbapi".

|. Ib5s 1860 .

„ 9cr. 1—6 ber f»m£b. llng. ftfytyf.

«L«ÜB.in 4 §. 1875 I.

1575 Zwei Festgesänge jur <3ntBü(hing :c.

$art 1ST7 II 2. 229

1) geftgefattg f. 9H.*(Sb. mit SSfaStnfir.

2) Sßfaimetnoerfe für gem. (Eb., 33to
inftr. n. Dtg.

$. to. SSülcttJ. ®artte*2enett : „Senn

fie ficß nalpt mit freunbltcBer @ebärbe."

«t.ÜB. 18751]

23agner: SSatyaH. «t.=ÜB. 1875

3 »et £ircben^r>mnen: Crg.=ÜB. 1880 „ 354

I) Salve Regina ©reger .

2. gifgt : Ave maris Stella 9er. VIII

ber &ircBen=(Sb.=(Se<. .

1875 76 Der Weihnachtsbaum. 12 Ätairicrft 1882 „ 465

1881 bearö. u. rer»ib.

lj Psallite.

1, C Belüge 9ca$t.

3 Sie §irten an ber Ärim.

4) Adeste iideles.

5) Scherzo.

6) Carillon.

7 Sc^lummerlteb.

8) SHteS protancalti^egSeibnacBteücb.

9) SttBenbgtccfen!

10 „(Ebemais."

II) Ungari|d).

12) ^einreb.

1881: $u 4 ö.

1J Sfcirt: id] lefing er' icfie üftufiffjb., Serlin.
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Äomfconirt
im Otatjr: (Sbir:

1876 @atnt@aeng: Danse macabre. AI. 4lb. 1876 II/2.

ii Via crucis. ($reujeg=@tattortert.) Les

14 Stations de la Croix. Gfyor,

©oli it. Dr$. 3R@.)i

1879 im Februar rebibirt.

1878 beettbet.

1877 (?) Dem Andenken Petbfl's. Gelobte.

Ät.=@t. 1877

II. Threnodie2). Äl. s@t. 1884

„Sei still.« (®ef. lieber. 8. £eft.)

1877/78 Septem Sascramenta. Sftefaonf. für

©oft u. Sfyor (gem. (5$.) mit Drg. ob.

§arm. ^ßart. 9tt®.

1876 flijjirt.

1) Baptisma.

2) Confermatio.

3) Eucharistia. 18793)

4) Poenitentia.

5) Extrema unctio.

6) Ordo.

7) Matrimonium. 1879«)

1878 II. Elegie (für 2. Hamann). m.
m. it. 33c.

m. it. m.
Soffen, (gb.: 2fos b. 9ttttf. 31t £ebbef$

9Hbetitrtgert:

1878

1) Magert it. Ärtem&tlb. ÄI.«Üo. 18795)

2) SBec^tartt.

©öt^e1

« ftauft: //

3) Dfter^mne.

j
4) £offeft: Sttarfd) u.

f 5) Polonaise.

1878/79 Missa pro organo (ftiUe Sßeffe) für £)rg. 1880

1879 Stfat: £rcmer*Dbe. (Les Morts: 1860.)

Drg.4lb. 1886

ii SSerbt : Agnus Dei (aus b. Requiem). 1879

ii Z^aiiotD^ti): ^olonatfe aus b. Oper

»Jewgengi Onegin«. Ät.»Üb. 18806)

ii 2)argomtj8!t: Taranteile. ÄI.=Üb. -
7
)

«Seite •

463

471

463

470

352

353

356

1) 3m 33eftfc be8 ÜHfet gRufemn*.

2) Annöes de Pölerinage. III. 95b. Wo. 3.

3) 2tutogra£ljtrte 2üt8gctbe : ?ß. SJtanganettt, 9<tom.

4) „

5) (Sbtrt: 3ul. §oittauer p 23reölau.

6) „ 2). 9Uf)ter, Hamburg.
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Äomfconirt „_ . . ^ _
im3a^r: (Sbtrt tm Satyr: 23b.: «Seite:

1879 Rosario. (9tofenfrans*2faba<$ten.) Drg.

ob. £armon. 9fl@.

1864 (?) ouf bem 9flonte 9)krio ffijsirt.

1) Mysteria laetabilia gaudiosa.

2) „ dolorosa.

3) „ gloriosi.

1879 „ „ f. <£&. u.Drg.

„(?) Quasi Cedrus! f.
£enor, gr.=£f>or u.

§arm. $art.

§änbel: (Sllmtra) ©arabanbe unb
S^aconncj. Äoncertge&rau<$. ÄI.*33. 1880 H/2. 470

„(?) Marien-Garten, gür <&o£r., Sit, £en.

(töom) it. Org. $art. 2R@.i)

SBeetfyoöen: 93earb. be§ Esdur- unb

Cmoll-ÄoncertS für 2 AI. 1882 ,, 233

„(?) Verlassen! $ür eine «Stimme m. Äfoö.

Sieb. 1880 „ 468

1880 9tub inftetn: „$($ toenn e§ bodj immer"

%Üb. 1881 ,, 470

Ein Übergang (14 Safte) für bie »Para-

phrases«, 24 SSar. k. toon SBorobin.

AI. 1880

II. Mephisto-Walzer. ®l in 2 #. 1883 „ 204

4

1881 inftrumentirt *ßart.

Cantantibus organis. Antifonia je.

2tntt£fyonie jum f^efte b. 1).

(Säciüe. 2Ut*SoIo, 5 ft. (£tyor

mit Dr#. ^art. 1881 „ 463

ÄI.»2fo8g.

Roinance oubliee. AI. „ „ 471

„ in Slusg. f. SBtoI. u. AI.

SSioIa „

ii n ii vvui. ,, „

„ (?) heilige Nacht
f. £en., ©o£r. n. Drg.

©ef. 1880

Slbalb. to. ©olbfc^mibt: „£iebe§fcene

nnb $ortuna§ Äuget" (aus „SMe 7 £ob*

fünben"). Äf.-Üb. 18812)

Ungarns Gott. (A magyarok isten) für

2K.*(£&or mit Äl. 1881/82 II/2. 255

„ S3ar. u. Sfy.

„ jn 2, $u 4 £änben. M.Üb.

„ für bie linfe #. m.M.
1) 3m 33efi^ be8 8ifjt.g)tafeum«.

2) Sbirt: ftrnolb (Simon, £annooer.
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Äotntootttrt

im ÖcJ&r: (Sbitt im 3oJ&ve: 33b.: «Seite:

1880 Ungarns Gott. <£imb. 1881/82 II/2. 255

1882 für ba§ 2)eorejiner SKufiffcft infir. 2R@.

1881 ©cfynmann, 9toB.: ^roticnc. HJUnne*

lieb. ÄI.-ÜB. 1882

Valse oubliee. (9h\ 1.) Ä(. 1881 II/2. 472

Von der Wiege bis znm Grabe.

@r,mpr,. £>id)t. <ßart. 1883 „ 466

„ „ „ „ ft.4lo.su 2 §.

£i.4lo. 5u4§.
Le Cruciflx. pr SUtjitmme it. Ät. ob.

§arm. @oio=@ef. „ „ 464

»Aus der Tiefe rufe ich«. Sufftfalm

129. (2tu8 „©tanielau«".) ©ef.*@olo

u. Drg.
tt

„ 418

III. Mephisto-Walzer, ff. n - „ 203

1882 Talse oubliee (9h. 2). f {.

12 (£f> orale (für SR. to. feubeü).

1884'
" 472

(Sßubapeft, Czärdäs macabre {? obstinee?) $t.

(Sfyttf) äu 4 $. 9KS.2J

//
16. Ungar. Rhapsodie. ff.

ju 4 £.

1882 n/2. 244

»/ äßagner: geteil Sftarfd) sunt r;. ©rat.

äl-üb. 1883
ii

71

„ Waffen: ©tynt^on. 3 tt>M^ cwfV>teI §u bem

©tngtytet: „Über allen 3anoer" ft.=Ü6. it
h

1882 Otto Seemann: San ttfyäufer« Sieber.

Sret §efte. fl.4b. 18832) II/2. 462

1) grüfyttngsüeb.

2) Srmtüeb.

3) SiebeSiteb.

„ Angelus: Priere aux anges gardiens.

©tr.sOuartett. 1883 it 466

für ftlaü. (f.
Annees de

Pel. III.)
lf

»/ 12 Kirchen-Chor-Gesänge mit Dr*
getoegtett. $art. 1882 ii 463

(9teun ebirt 1871.)

1871? I. Pater noster. ®em. dl).

1869 II. Ave Maria.

1870 III. salutaris hostia. gr.s<£&.

1870 IV. Tantum ergo. gr.i<5$.

ür.»<e&.

1) <5bivt: 3ut. £>atnauer.
2) „ 2^ co bor 33artf), SBerXitt.
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Äomfconirt
im 3a()r: (Sbitt im 3of)r: 33b. ©eite:

1871 V. Ave verum. $r.= £fy.

1868 VI. Mihi autem adhaerere.

1868 VII. Ave Maria Stella. @em.=£b.

WI.W).

1871 VIII. O salutaris hostia. . ©em.

1868 IX. Libera me. äft.^.

? X. Anirna Christi sanctifiea

me. 9fl.=^.

? XI. Pro Papa: Tu es Petrus.

? XII. „ „ Dominus con-

servet eum. ©em. (£fy.

@djufcert: 2.93earfc. be8 „©onbelfaßrer". ?

1838: 1. „

III. Elegie. 2)t e X rau ergo n bei. m. 1886 „ 470

„ Srto=@ft^e. 2«®. 2j „

„0 Meer im Abendstrahl". 2)uett

f. @. u. 9ttt. SDuctt. 1883 „ 468

„Ich verlor die Kraft u. das Leben"

f.
S3or. ?icb. 1883

1883 Serbi: 2. SBcarft. be3 »Agnus Dei«

(Requiem 3). ÄUÜ6. ob. Org. ob. £ar*

motttum. 18834)

1S79. 2) Salve Maria. Äl.*Üb. ob. Org.

ob. Harmonium.

1S47: evfte Searb.

Am Grabe E. Wagner's. @tr.*£X 3»©. „ 466

AnnSes de Pelerinage. III. Bd. $1. 1883 „ 471

ftu. 1. Angelus! (Priere aux an-

ges gardiens). $I.=ÜB.

1869 „ 2. Aux Cypres de la Villa

d'Este (1. Threnodie.) Sti.

1877 „ 3. „ (2. ) „

„ 4. Les jeux d'eaux ä la Villa

d'Este. m.

1869 „ 5. Sunt lacrymae rerum. En
mode hongrois. AI.

1867 „ 6. Marche funebre. Äl.

1882? „ 7. »Sursum corda«. tt.

1) Sbirt: 21 ug. Starts, Hamburg.
2) 3m Sefifc be§ Sifjt«9)Meum«.

3) SDttt §inju5ieb;uitg be§ Sremolo^ebalö be§ §ormonium^iano§.
4) ebirt: SRicorbi, «ötatlanb.
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Äom^onirt
im3a^r: (Sbirt im 3aljr: 33b.: ©eitc:

1883 Magyar kiräly-dal — Ungar. Äös

nigSüeb. 9tt.^. u. Dr<$. 1884/85 II/2 256

Ä1.4&.

©ef.s@oto.

Ämber*<£&.

©djubert: SJcenbearb. mehrerer Steber.

AI. 188? i)
„

Kadenzen 51t 9?r. 6 u. 9 ber Soirees

de Vienne. Äf. ? 2)

„ ? S t ^t: Sposalizio (Annees de Pel. II.

Wx. 1). £>rg.41b. sm@.3)

„ 3 „ „ßur Stauung" (mit ®e[. ad lib.)

für £>rg. ob. £arm. 1890 II/2. 355

III. Mephisto-Polka, m. 1883 „ 283

Talse oubliee [Wx. 3). m.
%aä), 3o$. @cB.: „«Run banfct alle

©Ott" für Drg., (S^or ad Hb., 2 £r.,

3 <ßof., £uba it. <ßfe. 1884 w 356

Bülow-Marsch. ${. 1884

1884 Zur Kirche. 121. «ßf. f
1. SSerg f. gem.

(Sfyor mit Drget, 2 «ßof. unb *ßauf. 2W©.*)

„ (?) 2tf jt: Requiem. Drg.-Üb. 1885 354

Czärdäs (Fis). Ä!. 1886

„ (?) „ obstinee. (H.)

17. Ungar. Rhapsodie. „5)

„ (?) 19. „ „ {mä) Abranyi's

Czardas noble). $t. „

Sif^t: 3n>el SSortragSjiürfe für bie Drg. 1887(?)

1884 1) Introitus. Drg. „ 353

1879 2) Stauerobe (f. 1879). Drg.» Üb.

1884/85? Zichy, ©rf. Geza: SBatfabe, infirum. 9Jc@.?

Vegh: Valse, bearb. ju 4 #. ®l ?

ftubinftetn: SDer 3tfra. Äl.=Üb. 1884

1884/86 Ungar. Bildnisse, fljortraits). Äf. 9tt®. „ 259

SRx. 1. ©je^entf.

2. Stetefy.

3. (Sötttb'8.

1885 ©%e unter bem Site! „Trauer« 1887

SBorfaiet unb £rauer*9Jcarf$". fit.

1) (Sbirt: 51« g. (Sranj in Hamburg.

2) » „
3) 3m 23efi£ 31. SB. © o 1 1 f$ a I g'8.

4) 3m Sefi$ Sluguft ©öllpricfi'g.

5) 93orbem 1885 in ber $fteuj.a!f)rgnummer be8 »Figaro illustre«.



(SfyronologifcfyeS SBerjeictyntS. 527

Äomfconirt
im 3afyr: (Sbirt im 3aJ)r : 33b.: ®eiU.

4. 2)eaf.

5. 33örö8martr/.

6. 9Jiofonüt.

1885 Salve Regina. Mater misericordiae.

(San.föom.) ©em. <5fyor. 2R@.i) H/2.

Mephisto-Walzer ftr. 4. ${. „ 2) w no
„ (?) Qui Mariam absoMsti

f. Sar.*@oIo,

gem. (Styor unb Orgel. «p«t. 1887

1869(1) fft&irt

„ 3ntroitu8 für Org. 2W©.3)

Cui, Cesar. Taranteile. ÄL^ÜB. 1886

ftufftfc^eS 33olf8üeb. («bfäteb?) in

bortfe^er Xonaxt. Ä1.4Ü6. 1885

1885/86 En Rere. Nocturne. AI. 1887 „ 472

„ ? Trauer- Vorspiel u. Trauer-Marsch.

@ft«ejiti«r.2.b. wUiig. 53Ubm[fe".ÄI. „ „ 472

*Pax yobiscum für 9ft.=©ote=Duart. u.

Orgel. 1886

„Gruss" für 2R.*<5&. 1887

Mttdjtraj jum djromUogtfdiett Öerjetdjtu*.

S)a8 fcorüegenbe SBersetc^nt« bebarf nod) einiger SBorte. 3$ fyabe ifym

jebe toon berartigen Aufgaben geforberte «Sorgfalt jugeroenbet — es begleitete

mtd) roäfyrenb 20 3al?ren meiner Stfjt betreffenben ©tubien unb ^orfdmngen.

SDie bafelbfi angegebenen (SbtttonSjafyre fyatte td? für burd)au§ forreft, ba fie

faft fämmtlid) auf £>aten berufen, bie ben ©efd)äft§bü$ern ber betreffenben

$erlag3ftrmen entnommen, bon legieren mir auf ba§ entgegenfommenbfte mit=

geseilt Sorben ftnb.

$nber8 liegt e§ mit ben (Sntfte(;ung§ia^ren, bie mit biefer abobiftifd)en

©erotfjfyeit nicfyt gegeben roerben tonnten. @ie finb ebenfo Sftefultat ber 33er*

gleiche, ber ^3rh>atnotijen, ber mir feitenS be8 Äomfconiften gemalten Angaben,

roie ber Kombination. 3$ fe^je barum biefen Sfyeit be8 SBergeic^ntffeS nur aU
©runblage künftiger ^orfc^ung an.

(Snb gültig eine d)ronol. 3ufammenftettung ber (SntftefyungS$eit einer

leben Äombofition be« 9Jceifter3 ju geben, fcfyeint mir jur 3«tt unmöglid;.
91bgefel)en babon, baft bie Äomfcofttionen fetbft, bie nicfjt feiten in fcerfcfyiebenen

Hu^gaben unter berfcfytebenem Xitel ju fcerfdjiebenen ^ätm bei betriebenen

1) 9Ä@. im ?tfjt.2Kufeutn. (5Rad) ^otijen be§ Gerrit ©öneridj.)
2) ( )

3) ( )
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Junten erfdneneu finb, nod) ber ©id?tung bebürfen, aud) abgelesen bafcon, bafe

bc§ SMfterS eigenen Angaben Srrtfyümer unterlaufen (als fleinen S3eleg ber

9Känncr«(S^or „Sftfyetnroeinlieb", ben er in einem feiner Briefe als in Berlin

1842 fomponirt angtebt, roäfyrenb er toorbem in £ei:p5 ig borgetragen Sorben

war), aud) abgefetyen batoon, baf3 e« fyieju mefyr al§ einer 9Irbettgfraft bebarf—

:

fo roirb bie Söfung biefes Stetig eines d)ronol. SBeqeidmiffeS erft bann unan*

taftbar »erben fönnen, roenn bie 9Jl@@. fammtltd) aufgefunben finb unb nadj

ifynen eine geftftettung ber 2)aten erfolgen fann. S)e§ SfteifterS ©eroofynfyett,

ben 23eenbtgung§tag am ©djluft feiner ^ompofition §u bemerten, roirb ber

Arbeit @id)erl)eit geben.

SJJöge e§ fein fogenannter „frommer Söunfd;" bleiben, baß bie £>anb*

fünften 8tf$t'8 31t ©unften fyiftorifdjer unb f'ünftlerifdjer gor«

fd)ung feitenS 2)erer, bie foldje bcfttjen, fac^gemutl) bem 2tfst*9ttufeum

in SBeimar einverleibt roerben möchten.



V.

$er$eicfmi§ ber ©efammelten ©Triften ßifjt'g

(1834—1859).

Herausgegeben toon £. Hamann. 1
)

®ÄT I 93anb : ^rtekid) (Etjoptn. «*
1849/50 (be»

enbet amtte (Breite umgearb. Ausgabe. 2>eutfc§ ton Sa SDcara.) 2
) 1880

Februar).

II. SBanb : (Eflap \\nb ileifebrtefe eines

ßaaalaureuB ber Sonkunft. ia&i

(©eutfd) bon 2. Hamann.)

1835 I. (SffaüS.

1835 1) 3ur (Stellung ber Äünfllcr.

1834 2) Über juüinfttge £ird?enmuftf. (Sin Fragment.

1836 3) -Über SBotflauggaben bebeutenber SBerle.

1837 4) Über 9Jcetyerbeef§ „Hugenotten".

5) St^alberg'S »Gr. Fantaisie« op. 22 u. Capriccio op. 15

u. 19.

S^afberg u. Stfot, ». gfti«. Sin Prüfet gegen Stfet.

6) 3Kn §errn «ßrof. gettS.

7) föob. ©djumann'8 $Iafc.'$om})ofitionen op. 5, 11, 14.

1840 8) ^aganint. 9cerrofog.

1835—1840 II. ftei[ebrtefe.

1835 1) Sin ©eorge ®anb.

1837 2) „

3)

4) %n 20>oIto$e Rietet.

5) $n 2out8 be föoncfyaub.

6j »

1838 7) 5tn Maurice e^lefiuger.

1) Gbirt 1880-1883 -: S3reitfo*>f & gärtet.
2) (Srjle StuSgabe (beutfä üon ? — Uberfefcer ungenannt) 1855 — ? G. 33at be, Gaffel.

Hamann, ftranj 8ifjt. II, 2. 34
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1638 8) 2In £ehm<$ £etne.

9) 2tn Saniert 2)?affart.

10) Über ben @tanb ber OKufif in Statten. 9tn 9TC.

©cfytefmger.

11) 2>te f>. Säcitie toon töafaet. 2tn 2R. b'Drtigue.

1839 12) 9tn §ector Scrtto}.

(Sbirt im
3af)t:

1854 1)

„ 2)

ii 3)

„ 4)

. 5)

„ 6)

„ 7)

,, 8)

,, 9)

„ 10)

i/ 11)

1859 12)

1855 13)

1856 14)

1849

1850

1854

1854 (25ej.

III/l. 2knb: Dramaturgtfdje ßlatter. issi

(3)eutf<$ Bearbeitet ton 8. Hamann.)

„Dr^euS" fcon ©lud.

Seetfyotoen'S „gibelio".

2öeber'§ „(Surtiantfye".

Ü6er 33ee%fcen'8 SJiufi! ju „(Sgntont".

Über üftettbelgfotyn's SDhifif $um „©ommentacfytötr."

<2ctibe'§ u. äftetyerbeer'S „Robert b. Teufel".

@d)ubert'6 „SttfonS u. (Sftreüa".

„®te ©tuntme ton ^ortict" toon 2Inber.

SBeßini'S Montecchi e Capuletti.

33oietbteu'8 „2öeifte 3)ame".

2)onisetti'g „^aüorttin".

^ßaultne SiarboMSarcta.

teine 3hriföenaftS*2Rufif!

äftojart. 33ei Gelegenheit [einer lOOjäfyr. ©efcurtsfeter

in 2Btcn.

111/2. 33anb: Dramaturgtfdjc üUiitter* issi

fttc^arb SBagner. (2)eutfö ö. 8. 9t.)

1) £annt)äufer u. b. ©ängerfrteg auf Sartburg.

9Jttt ^otenbeifpteten.

2) Sotyeugrin

3) 2)er fliegenbe §oKänber

4) 2>a§ 9tf>eingotb. ßum 1. 3anuar 1855.

1655

IV. Sanb: Z2Vus ben Amtalen bes ifort-

fdjrittö.

Äon&ert unb Äammermufif. (S[fat)6.

(2>eutfö bearbeitet toon 8. $.)•

1) S3erüoj u. feine £>arotb*8r/tn:pf)enie. äftit 9?oteubeU

fielen.

2) Robert ©dutmann.

3) (Slara

4) Robert ftranj.
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1855 5) ©obcietoSfi'ö JßitVoela".

1859 6) Sofcit gtelb n. [eine Nocturne.

(Sbirt im
3af)r:

V. 33anb: Streifjüge. 1882

(Seutfö Bearbeitet toon S. SR.)

1850 1) 3ur ©cetr,e^@tiftung.

1857 2) SBetmar'S @e£temberfeft jur freier beg lüOjä^r. ©e=

tatgtagS Äorl 2Iuguft§.

1856 3) ©ornrögdjett. ©enaft'8 ©ebtcfyt it. «Raff« 3Ruftf.

1855 4) üRarj it. fein 93uc$: „SDte ÜRuftf be8 XIX. 3afc>rf,uns

bertg u. ifyre Pflege".

1857 (®e$.) 5) flrittf ber Ärtttfc DuUMfyff u. ©eroff. ßum 3a^
reStoedjfel 1858.

1853 6) (Sin «rief über baS SDirtgtren. Sine Wbtotty.

VI. SBanb : Die Zigeuner unb iljre Jtujtk

in Ungarn. iss3

(Breite umgearbeitete Ausgabe : 2>eutfd) fcen 2. SR.) *)

VII. S3anb: 3tnt)ang*

(ftect. m$t ebirt.)

1) (Srjie 2luSga6e (beutfdj ton «p. Sorncliu«) 1861. — ©. £ecfenaft, $eft.

»»



Errata.

(Seite 6 toott unten 1

10 tt tr 4

60 tt „ 17

69: ff tt 15

137 „ oben 10.

165 '•

tt tt
12

171: „ tt 4.

179 ti unten 2.

229: ff tt 6.

246 ff oben 12.

370 ' tt „ 15.

379 tt unten 1

425 : // 13

Bette: 2td)non>8f9 anftatt: SutyttttSfy.

£atm*$obo8fa anftatt: Satmo $obo8fa.

„ $. *>. ÜRilbe anftatt: 91. », 2Wtlbe.

„ 3 n f a 11 1 b i li t ä t § b. anftatt : 3nfafttbitätsb.

Sieben bte anftatt: Über bie.

£erfute$ anftatt: #erfulu8.

„ mv*. Scrttn anftatt: ÜJifie. 23erttn.

bem 2)ämon anftatt: ben S)ämon.

„ Prft 2Bt£faü anftatt: ftürft SBefetar.

§tytnnu8 anftatt: §t>mna8.

Pange ling. gloriosi anft.: P. 1. glorioso

„ 3Ratt& & (So. anftatt: Stfen^e & (So.

töetoenüett anftatt: 9?eöeüen.





(Sefammdte Schriften
oon

§twm
herausgegeben

pon

£. Hamann,

CErfter 'Sank, ^triebrid) ^^opitt. ^rei ins Deutfd?e übertragen von £a tttara.

<Sr. 8°* Velinpapier. (Setfeftet »l 6. ^em gebunben .# 7.50*

gtueiter "Sanb. gffanö ttttt» ^teifeßriefe eines gSaccafaureus ber fonunnft.

3ns Deutfdje übertragen r>on £ Kamann* (Sr. 8°. «7/ 6.— . ^ein

gebunben Ji 7.50.

Dritter Banb. 1. 2Ibttf. #f(aws6ua)er ntuftßattfdjelSüfjnettwerKe uno Tßüfynen-

fragen, Jtomponiften unb parffeffer. <Sr. 8°. (Setjeftet .1 ^.—. ^ein

gebunben «Jf 5*50.

Dritter Battb. II. 2Ibtr{. ftid)arb Wagner. (\. Sanntjäufer unb ber Sänger*

Frieg auf IDartburg. 2. £orjengrin. 3. Der fitegenbe £)oIlänber. ^. Das
Krjeingolb.) mit ZTotenbeifpieleu. <5r. 8°. (Seiftet Ji 6v— ^etn ge=

bunben Ji 7.50.

Vierter 13anb. Jlus ben ^nnafen bes Jforffdjrtfte. Koucert* unb rammer*
mufifalifdje (Effays. (Sr. 8°* (Sefyeftet M 6.— tfein gebunben «I 7.50.

fünfter Banb. ^freifjüge. Kritifcfye, polemifdje unb 3eitt}iftorifcf/e <Effays.

<Sr. 8°. (Serjeftet Ulf 6.— . tfein gebunben JT 7.50.

Secbfter Banb. pie JUgeuuer tmb tfjre ^ftitftft in Ungarn, ^rei ins Deutf*e
übertragen oon £a JHara. <Sr. 8°. (Serjeftet M 9.—. £ein geb. uST \0.50.

F. Liszt, F. Chopin. Nouvelle Edition. d5r. 8°. £rofd)irt Ji 8.—
Jetn gebunden «J? 9*50.

F. Liszt, Des
/
Bohemiens et de leur Musique en Hongrie.

Nouvelle Edition, <gr. 8°. (Betreffet Ji \2— . ^ein gebunden

JI H3.50.

gftattj cüftf, 2lls Xünftler unö IHenfcfy. Don £ Hamann.
(Erjter Banb. Die 3arjre \8U— ^O. XII, 572 S. (Sr. 8«. (Seiftet

e^ U.50. ^ein gebunben Ji \3.—

.

Reiter Banb. Die 3at]re \859, ^0—^7. VIII, 3 \5 S. <8r. 8«,

(Serjeftet J? 6»—. (Jein gebunben Ji 7.50.
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